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Editorial

sollten Sie zu den Menschen gehören, die gerne kochen: gut. 
Sollten  Sie zu den Menschen gehören, die die Rezepte in unserer 
Zeitschrift nachkochen: sehr gut! Sollten Sie sich daran versucht 
haben, das Gericht „Überbackene Lachs-Zucchini“ so zuzuberei-
ten, wie wir es in der Mai-Ausgabe empfohlen haben, hoffe ich, 
Ihnen haben die Haferflockenpfannkuchen mit Frischkäse und 
Kiwi gut geschmeckt. Denn statt Lachs und Zucchini standen 
Zimt, Kiwis, Milch oder Haferflocken auf dem Einkaufszettel. 
Auch lecker, aber eben doch nicht das, was es hätte sein sollen.  

Leider haben wir das falsche Rezept – so manche(r) mag die 
Pfannkuchen vielleicht noch aus der März-Ausgabe kennen 
– abgedruckt. Ein Fehler, den wir zu entschuldigen bitten! 
Meiner Kollegin, die uns jeden Monat die leckeren Rezepte zur 
Verfügung stellt, ist dabei übrigens kein Vorwurf zu machen. 
Sie hat uns wie immer sowohl die richtigen Zutaten als auch die 
richtige Zubereitung zukommen lassen. Und deshalb gibt es an 
dieser Stelle für all diejenigen, die sich auf „Überbackene Lachs-
Zucchini gefreut haben, nun noch einmal das richtige Rezept. 

Zutaten: 3 mittelgroße Zucchini. 300 g Lachsfilet. 60 g Räucher-
lachs, 100 g Crème fraîche, 2 Tl Tafelmeerrettich aus dem Glas, 

2 Knoblauchzehen, 5 Stiele Dill, Salz nach Geschmack, Olivenöl

Zubereitung: Knoblauch schälen und fein hacken. Zucchini 
waschen und längs halbieren. Das weiche Innere auskratzen, 
ebenfalls fein hacken und mit dem Knoblauch und etwas Olivenöl 
in einer Pfanne andünsten. Auf einem Teller abkühlen lassen. 
Die Zucchinihälften auf ein gefettetes oder mit Backpapier beleg-
tes Blech setzen. Dill abbrausen, zupfen und die Dillspitzen fein 
hacken. Räucherlachs ebenfalls klein hacken und alles zusammen 
mit Crème fraîche und Meerrettich gut verrühren. Die abge-
kühlte Zucchini-Knoblauch-Mischung zugeben. Lachsfilet klein 
würfeln und ebenfalls unterheben. Mit Salz abschmecken. Die 
Lachsfüllung in die ausgehöhlten Zucchinihälften geben und im 
vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ca. 20-25 Min. backen. 

Guten Appetit wünscht  

Oliver Brand
Redakteur draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de

In guten, wie in 
schlechten Zeiten...

Wir machen uns stark für
gemeinnützige Organisationen
in Münster und in der Region.

Jetzt ganz einfach mitmachen:
 Projekt einstellen.
 Spenden sammeln.
 Idee verwirklichen.

www.spendenwerk-ms.de
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Corona-Virus 
Impfungen bei der „draußen!“
Anfang Mai sind in der Geschäftsstelle der „draußen!“ die 
ersten Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Menschen 
aus der wohnungs- und obdachlosen Szene gegen das 
Corona-Virus geimpft worden. 15 Personen erhielten 
zum Start unter Anleitung eines mobilen Impfteams 
den Impfstoff von Johnson & Johnson. Auch in anderen 
Einrichtungen der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe in 
Münster wurden Betroffene in den vergangenen Wochen 
geimpft. Der Vorteil dieses Vektor-Imfpstoffs: Während bei 
einer Corona-Impfung mit Astrazeneca oder Biontech zwei 
Termine notwendig sind, um die Schutzwirkung vollständig 
zu erhalten, reicht bei Johnson & Johnson eine Impfung aus.
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Entspannung im HdW: Nach dem 
Corona-Ausbruch im Haus der 
Wohnungslosenhilfe (HdW) Mitte 
April ist die Notunterkunft seit dem 
6. Mai wieder weitgehend in den 
Normalbetrieb zurückgekehrt. Auch 
die Auszahlungsstelle des Jobcenters 
befindet sich nach dem vorübergehenden 
Umzug ins Stadthaus 2 wieder in der 
Einrichtung an der Bahnhofsstraße. 
„Grundsätzlich kann man sagen, dass 
alles relativ glimpflich verlaufen ist“, sagt 
Lukas Brinker, Sozialarbeiter im HdW. 
Insgesamt 44 Bewohner, drei HdW-
Mitarbeiter*innen und zwei externe 
Reinigungskräfte waren positiv auf 
Covid-19 getestet worden. Ein Bewohner 
mit multiplen Vorerkrankungen verstarb 
mit Corona. Allen anderen gehe es den 
Umständen entsprechend wieder gut.

„Shelterbags“ für Wohnungslose: Wäh-
rend des Kälteeinbruchs in der ersten 
Aprilhälfte haben Ehrenamtliche der 
Johanniter-Hilfsgemeinschaft sogenannte 
„Shelterbags“ an Wohnungslose in Müns-
ter verteilt, wie die Hilfsorganisation mit-
teilte. „Shelterbags“ sind „Mini-Zelte“ des 
niederländischen Startups „Sheltersuit 
Foundation“ mit eingebauten Isomatten 
und Kopfkissen, die in eine Tasche 
gerollt werden können und wasserdicht, 
leicht und einfach zu handhaben sind. 
Bis zum kommenden Winter möchte 
die Johanniter-Hilfsgemeinschaft alle 
Wohnungslosen in Münster zusätzlich 
mit „Sheltersuits“ – Winter-Parkas – aus-
statten, die sich mit wenigen Handgriffen 
in warme Schlafsäcke verwandeln lassen.

Unter Beobachtung: Der Verfas-
sungsschutz beobachtet seit Mai Teile 
der sogenannten Querdenken-Szene 
in Nordrhein-Westfalen. Im Fokus 
stünden insbesondere 20 regionale 

Gruppierungen der Querdenker sowie 
die Gruppierung „Corona-Rebellen 
Düsseldorf“, teilte das Innenministerium 
in Düsseldorf Anfang des vergangenen 
Monats mit. Es lägen Anhaltspunkte für 
den Verdacht der demokratiefeindlichen 
und sicherheitsgefährdenden Delegiti-
mierung des Staates vor. Solche Anhalts-
punkte ergäben sich zum Beispiel, wenn 
sich Anhänger der Protestbewegung mit 
Rechtsextremisten vernetzten. Innen-
minister Herbert Reul (CDU) sagte: „Es 
ist legitim, gegen staatliche Maßnahmen 
zu demonstrieren.“ Die Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit werde daher 
vom Staat besonders geschützt. „Teile 
der Querdenker wollen aber genau 
diesen Staat bekämpfen“, so Reul.

Ratsfraktion verliert Mehrheit: Der 
ehemalige SPD-Fraktionschef Mathias 
Kersting hat am 17. Mai überraschend 
seinen Austritt aus der Partei erklärt. 
Gleichzeitig kündigte Kersting an, zum 
politischen Gegner CDU wechseln zu 
wollen. In einem Schreiben an die Partei- 
und Fraktionsspitzen von SPD und 

CDU begründete er seinen Schritt unter 
anderem mit der Verkehrspolitik der 
Koalition in Münster. „Eine nachhaltige 
Verkehrswende kann nur mit Angeboten 
für alle gelingen, eine Verbotspolitik mit 
dem Feindbild Auto reicht nicht aus.“ 
Weil Kersting sein Ratsmandat künftig 
für die CDU ausüben will, verliert das 
Ratsbündnis aus Grünen, SPD und 
Volt seine Ein-Stimmen-Mehrheit im 
Rathaus. Kersting hatte seinen Ratsitz 
über den dritten Platz der Liste der SPD 
gewonnen und nicht als Direktmandat.

Armut verfestigt sich: Die Armut hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
in Deutschland verfestigt: Wie aus dem 
sechsten Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung hervorgeht, 
gibt es für Langzeitarbeitslose und 
Menschen in prekären Jobs hierzulande 
immer weniger Aufstiegsmöglichkeiten. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein in 
Armut lebender Mensch fünf Jahre 
später noch immer arm ist, stieg 
dem Bericht zufolge seit Ende der 
80er-Jahre von 40 auf 70 Prozent.

Stephanie Schauff, Sebastian Schauff und Dr. Christian Wilms (v.l.) von der Johanniter-
Hilfsgemeinschaft mit den Shelterbag (l.) und dem Sheltersuit (mitte und rechts)

Fotos: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Oliver Brand
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30-jähriges Bestehen, 20 Jahre Konsumraum: 
Die ambulante Drogeninitiative Indro e.V. 

feiert in diesem Jahr doppelt Jubiläum. Indro 
bietet Abhängigen ein hygienisches, steriles 

Konsumieren von Drogen an – das sehen 
allerdings nicht alle gerne. Doch schon bald 

soll die Szene durch ein Bahnhofsprojekt 
aus dem Sichtfeld rücken. Ist das sinnvoll?

Leben
am Limit

Text: Britta Rotsch | Fotos: Nikolaus Urban
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E r sieht aus wie der Weihnachtsmann, nur bringt er 
keine Geschenke, sondern möchte welche bekom-
men. Ein Geschenk, das jeden Tag auf seinem 
Wunschzettel steht und direkt durch seine Venen ins 

Blut fließt: Heroin. Ein anderes Geschenk, das noch wichtiger 
für ihn ist, bekommt er vermutlich nie: Respekt.

Der Mann mit langem grau-verfilzten Haar hält in seiner 
linken und rechten Hand sein ganzes Leben, verteilt auf zwei 
Plastiktüten. Mit gekrümmtem Rücken schlurft er über den 
Betonboden des Bremer Platzes Richtung Indro, der drogen-
therapeutischen Ambulanz in Münster. 

Eine Frau steht vor dem Eingang von Indro. Er ruft ihr über 
die ganze Straße entgegen: „Hat das Indro schon auf?“ Die 
Frau ruckelt an der Tür. „Neeeee, die machen erst um zehn 
auf.“ „Um zeeehn? Ich brauch jetzt was!“ „Ich weiß, ich ja 
auch.“ Die Köpfe auf den Boden gerichtet, gehen die beiden 
die Straße hinunter Richtung Münster Bahnhof, biegen links 
um die Ecke und verschwinden wie die meisten aus dieser 
Straße auf der Grünfläche vom Bremer Platz. 

Der Geruch von Gras zieht durch die Luft, ab und an riecht 
es nach Schweiß. Alt und Jung stehen beisammen, einer im 
Rollstuhl, der andere liegend, manche quatschen, andere 
schreien sich an. Den einen sieht man ihre Drogenvergan-
genheit an, andere wiederum sehen aus wie du und ich. Ganz 
unterschiedliche Charaktere mit einer Gemeinsamkeit: Sie 
haben das Vertrauen in ihre Mitmenschen verloren und wer-
den von der Gesellschaft für ihr Sein mit Ignoranz gestraft. 
Immer wieder gehen Passanten an dem Grünstreifen vorbei, 
blicken verstohlen zum Boden, wenn sie sich ertappt fühlen. 
„Was glotzt ihr so?“, raunzt einer der Junkies ihnen entgegen. 
Die einen sind zu alt für Hoffnung auf ein anderes Leben; 
andere scheinen zu jung, um in diesem Leben zu verharren, 
in dem sie stecken. 

Niemand will die Drogenabhängigen sehen, da sind sie aber 
trotzdem. Die Politik in Münster möchte das ändern. Der 
Bremer Platz soll umgebaut und aufgewertet werden. Derzeit 
entsteht eine Neubebauung, auf der Teilfläche zwischen den 
Gleisen und der Bremer Straße. Im neuen Gebäudekomplex, 
bestehend aus drei Baukörpern, die miteinander verbunden 
sind, sollen unter anderem ein Hotel, Appartements, Studen-
tenwohnungen, Gastronomieangebote und ein Supermarkt 
entstehen. Im nördlichen Teil ist eine neue Fahrradstation 
mit über 2.000 öffentlichen Stellplätzen geplant, kündigt die 
Stadt Münster auf ihrer Homepage an. 

Es soll sich alles verändern, denn der Bremer Platz gilt als das 
Quartier für Kriminalität in Münster. Im Jahr 2019, jüngere 
Zahlen gibt es aktuell nicht, ereignete sich jede siebte Straftat 
rund um den Hauptbahnhof. In anderen Städten verlagert 
sich das Problem ebenfalls auf die Bahnhofsviertel. In Müns-
ter soll das demnächst Vergangenheit sein.

„Indro steht in erster Linie als Überlebenshilfe und als psy-
chosoziale Hilfe“, sagt Ralf Gerlach, Gründer des Vereins. 
Und diese gibt es seit Langem in einer Ambulanz für legalen 
Drogenkonsum umsonst. Indro gründete sich bereits 1991, 
feiert in diesem Jahr also bereits sein 30-jähriges Bestehen. 
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Zehn Jahre später, im April 2001, ent-
stand hier der erste Konsumraum in 
Nordrhein-Westfalen. 

Ralf Gerlach, hat weißes Haar, trägt 
Brille, ein blau-gestreiftes Hemd, das 
weit über die Jeans fällt. Er lehnt auf 
einem Stuhl im Café des ersten Stocks 
von Indro. Der Verein biete noch viel 
mehr als nur die Möglichkeit des hygi-
enischen Drogenkonsums, sagt Gerlach. 
„Wir beraten Menschen bei der Schul-
denregulierung und versuchen, dass die 
Menschen nicht in Haft kommen.“

Im Erdgeschoss am Empfang händigen 
Mitarbeiter Filter, Wasser und Kondome 
nach Bedarf gegen Geld aus. Durch den 
kleinen Flur gelangt man weiter in „die 
Lasterhöhle“, wie auf einem gelben 
Schild steht – dem Konsumraum. 

Marlene, braunes, schulterlanges Haar, 
Mitte 20, steht im Eingang des Kon-
sumraums und händigt Filter und eine 
Art Alufolie an einen Mann aus. „Hey, 
lange nicht mehr gesehen. Wie geht 
es dir?“, begrüßt sie ihn freundlich. 

„Danke, danke, geht so“, antwortet der 
Mann, nimmt Filter und Folie entgegen 
und verschwindet damit hinter einem 
durchsichtigen Vorhang. Er setzt sich 
mit dem Rücken zu ihr auf einen Hocker, 
zündet den Filter an und Rauch steigt 
auf. Marlene dreht einen Zeitmesser 
auf 15 Minuten, danach muss er gehen, 
jemand anderes wird ihn dann ablösen. 
Seit drei Jahren macht sie das.

Der Mann schiebt den Plastikvorhang 
beiseite und verlässt den gelb verflies-
ten Raum. „Mach’s gut“, ruft sie ihm 
noch hinterher. Marlene kennt die bis 
zu maximal 160 Drogenabhängigen, die 
täglich reinkommen. Durch Corona sind 
es deutlich weniger geworden. Zuvor 
saßen sechs Leute im Konsumraum: 
zwei hinter den Vorhängen zum Rau-
chen und vier an zwei Tischen. Zurzeit 
dürfen wegen des Sicherheitsabstandes 
bloß noch zwei gleichzeitig konsu-
mieren. Was dazu geführt hat, dass es 
derzeit offenbar wieder mehr Konsum 
im öffentlichen Raum gibt.

Kennt sie wen nicht, muss die Person 
erst einmal Formulare ausfüllen. Ist sie 
sich nicht sicher, ob jemand volljährig 
ist, lässt sie sich den Ausweis zeigen. 
„So sind die Regeln“, sagt sie und zieht 
ein weißes Formularblatt aus einer 
Schublade hinter sich. „Vereinbarung 
zwischen dem Indro e. V. und Nutzern 
des Konsumraums“ steht darauf. 
Momentan arbeiten hier mit ihr noch elf 
weitere Sozialarbeiter*innen, weitere 15 
Praktikant*innen im Jahr und Ehren-
amtliche.

An diesem Ort finden sie ein Ohr, treffen 
hier auf Akzeptanz. Warum soll dieser 
Ort schlecht sein? Jenseits von Drogen 
gibt es hier einfach mehr, als abhängige 
Menschen sonst wo finden. 

Eine junge Frau mit blondem Pferde-
schwanz öffnet im Eingangsbereich eine 
Seitentür, holt eine Zange und einen 
khakifarbenen Plastikeimer aus dem 
Raum und geht auf „Tour“. Nadine, Stu-
dentin der Erziehungswissenschaften, 
ist seit drei Tagen Praktikantin bei Indro 
und macht heute Morgen die mobile 
Spritzenentsorgung. Ihre braunen 
Augen suchen wie eine Lupe den Laub-
boden auf der Grünfläche des Bremer 
Platzes ab. Erst hebt sie mit den Füßen 
das Laub leicht auf, schiebt den langen 
Arm der Zange darunter und entdeckt 

Der Drogenkonsumraum von Indro hat 
am 10. April 2001 auf Grundlage einer 
Rechtsverordnung des Landes NRW 
seinen Betrieb aufgenommen. Der öffent-
liche Raum wurde dem Verein zufolge 
seitdem von 250.000 Konsumvorgängen 
entlastet. Dazu kommt die Entsorgung 
von fast 2,5 Millionen gebrauchten 
Spritzen. Und es gab den Angaben nach: 

• Rund 600 lebensbedrohliche 
Drogennotfälle, die durch 
lebensrettende Erstversorgung 
erfolgreich abgewendet wurden

• 15.000 Wundversorgungen
• Mehr als 20.000 medizi-

nische Hilfeleistungen 
• 10.000 Safer-Use-Beratungen
• Mehr als 18.000 Vermittlungen 

in weiterführende soziale Hilfen, 
15.000 in ärztliche Behandlung, 
1.500 in Entgiftungsbehandlung 
und 700 Vermittlungen an 
die Städtische Drogenhilfe

20 Jahre Konsumraum 
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etwas Spitzes – eine benutzte Spritze, 
die Nadel steckt noch darin. 

Hinter ihr rufen sie Leute her. „Hier, 
hier“, sagen sie, grinsen und zeigen auf 
das Gebüsch neben ihnen. Nadine läuft 
zu der Stelle und findet weitere Nadeln. 
Ein Danke hört sie dann oft. „Die sind 
alle irgendwie voll nett“, sagt sie, „das 
hatte ich gar nicht erwartet.“ Zweimal 
am Tag machen die Mitarbeiter von 
Indro ihre Tour auf der Suche nach 
benutzten Spritzen und Nadeln vom 
Bremer Platz, durch den Tunnel zum 
Hauptbahnhof und Enden am Güter-
bahnhof. 

In der Unterführung beim Hauptbahn-
hof, dem „größten Urinal der Stadt“, 
wie CDU-Chef Hendrik Grau bei einem 
Rundgang durch die Stadt diesen Ort 
nannte, stehen Fahrräder in den Stän-
dern. Nadine geht durch die Reihen, 
bückt sich nach vorn und entdeckt eine 
Spritze. Seit der Corona-Pandemie sind 
die Bahnhofstoiletten geschlossen, ein 
Mann pisst zwischen die Ständer, ein 
andere sitzt in einem Stuhl Richtung 
Wand gerichtet, den Körper nach vorne 
gebeugt, regungslos. 

Ein Mann um die 50, roter Kopf, weiß-
gelbliches Haar, dreht hektisch an den 
Reifen seines Rollstuhls. „Das gibt’s ja 
nicht, wiiiiderlich“, ruft er. „Komm mal 
her, Mädchen“, winkt er Nadine zu 
sich. Und dann erzählt er: Er selbst 
sei seit 1978 drogenabhängig, hat sein 
rechtes Bein verloren, weil ein Arzt 
einen Fehler machte. Er regt sich über 
Junkies auf, die einfach überallhin 
pissen, „das macht man einfach nicht. 
Mädchen, danke fürs Zuhören“, verab-
schiedet er sich und rollt wieder weg. 
Angesprochen hätte er Nadine nicht, 
wenn sie nicht nach Spritzen gesucht 
hätte und somit erkennbar als „eine 
von ihnen“, als Sozialarbeiterin von 
Indro wäre.

Wie aus dem Nichts heulen Sirenen 
über die Straße, zwei Polizeiautos 
fegen über die betonierte Straße, das 
Blaulicht flackert und verschwindet 
hinter einer Ecke. „Oh oh, wollen die 
zu uns?“, fragt sich Nadine. Als sie um 
die Ecke biegt und die Sirenen aus sind, 
weiß sie es: Zwei Polizeiautos parken 
vor dem Eingang von Indro. Zwei Poli-
zistinnen drücken einen Mann an die 
Wand. „He, pass auf meine Schuhe auf, 

du machst die dreckig“, sagt der Mann, 
der kurz danach abgeführt wird. 

Ein Abhängiger, der kurz zuvor die Kon-
trolle nach dem Konsum verlor, richtete 
sich auf, schrie, lief aus Indro raus, kam 
mit einem Hammer zurück und ging 
auf Marlene und Henning, ein anderer 
Sozialarbeiter, zu und wollte auf sie 
losgehen. Innerhalb weniger Sekunden 
kam die Polizei und deeskalierte die 
Situation.

Verhältnis normalisiert sich

Vor Indro schauen die Drogenabhän-
gigen zu, wie Henning von einem Poli-
zisten hergewunken wird. „Sie machen 
auch einen harten Job“, sagt der Polizist, 
in seiner Stimme liegt ein Hauch Ehr-
furcht, Mitleid. Die Mitarbeiter*innen 
von Indro stehen an der Wand, manche 
rauchend, der Schock ist ihnen anzu-
sehen. „Solch ein Vorfall kommt so gut 
wie nie vor“, erklärt Marlene, das sei ihr 
wichtig zu betonen. 

Münsters Polizeipräsident Falk Schna-
bel sagt zum 20-jährigen Bestehen des 
Konsumraums, Indro sei „seit vielen 
Jahren ein wichtiger und verlässlicher 
Partner.“ Mit seinen niedrigschwelligen 
und szenenahen Angeboten helfe der 
Verein „seit zwei Jahrzehnten süchtigen 
Menschen und verringert zugleich 

negative gesellschaftliche Folgen von 
Drogenkonsum.“ Ralf Gerlach findet, 
das Verhältnis zwischen Indro und 
der Polizei habe sich zuletzt wieder 
normalisiert. Er meint das positiv, was 
wohl eine Anspielung auf Schnabels 
Vorgänger, Rainer Furth, sein dürfte. 
Furth hatte im August des vergangenen 
Jahres gesagt, der Verein Indro berate 
nicht zum Drogenausstieg. Vielmehr 
„feiere“ dieser gar die „maximale Zahl 
von Konsumvorgängen“. Und er habe 
keine Ansätze erkennen können, dass 
den Menschen geholfen werde. Furth 
wurde von NRW-Innenminister Herbert 
Reul kurz darauf nach nur einem halben 
Jahr von seinem Amt wieder entbunden.

Dabei wird eins langsam immer klarer: 
Nur Indro weiß, was die Menschen 
vom Bremer Platz bewegt. Sie kennen 
ihre Namen, wissen, welche Drogen sie 
nehmen, haben ein offenes Ohr für ihre 
Geschichten und Themen. 

Mit einem ignoranten Blick der restli-
chen Gesellschaft werden sie hingegen 
im Konsumraum gesehen. Und allein 
deshalb ist Indro vielleicht mehr als 
nur ein Ort, an dem Drogen konsumiert 
werden. Es ist womöglich der letzte Ort 
in Münster, wo Offenheit und Respekt 
gegenüber jedem Menschen gelebt wird. 
Ein Ort, den es „draußen“ nicht mehr 
gibt.
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Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, Raffael Köchling, Sebastian Bauer (Archiv)

Das Foto zeigt Armin Laschet am 

9. März 2020 bei einem Treffen 
mit dem griechischen Premiermi-

nister Kyriakos Mitsotakis.
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A rmin Laschet, CDU-Chef und nordrhein-westfälischer 
Ministerpräsident, wird bei der Bundestagswahl im 
Herbst als Kanzlerkandidat der Unionsparteien an den 
Start gehen. Stellvertretend für 20 deutsche Straßen-

zeitungen hat Annette Bruhns, Chefredakteurin des Hamburger 
Magazins „Hinz&Kunzt“, den 60-Jährigen zum Gespräch getrof-
fen. 

Herr Laschet, die Zahl der Obdachlosen wächst exponentiell: 

Sie hat sich in Hamburg genauso verdoppelt wie im kleinen 

Rain am Lech. Nehmen Sie diese Verelendung wahr?

Ja, das ist ein Problem, an dem Politik arbeiten muss. Ich selbst 
bin seit Jahren mit einer Wohnungslosen-Initiative in Aachen 
verbunden, Café Plattform. Da merkt man, dass es nicht nur um 
die Frage geht, ob eine Wohnung da ist oder nicht, sondern um 
sehr individuelle Lebensgeschichten. Wir brauchen mehr als nur 
ein Wohnungsbauprogramm, um Menschen da herauszuhelfen.

Die Verelendung ist auch ein Ergebnis von Armutszuwande-

rung: Mehr als zwei Drittel der Betroffenen haben einen EU-
Pass – aber keinen deutschen. Sie haben 2014 gesagt, die EU 

sei keine „Sozialunion“; der Staat solle Arbeitsmigrant*innen 

nicht dieselben Sozialleistungen bieten wie Deutschen. 

„DrOBs“ aus Dresden wirft Ihnen vor, dass Ihr Ansatz das 

Problem noch verschärft habe ...

... ich habe nur das europäische Recht erläutert. Für soziale 
Leistungen ist zunächst der Mitgliedsstaat zuständig, aus 
dem jemand stammt. Man kann zur Arbeitsaufnahme nach 

Deutschland kommen, aber man kann nicht einwandern und 
sofort Leistungen in Anspruch nehmen. Das ist nicht das Konzept 
der Europäischen Union.

Aber was soll dann geschehen, damit Wanderarbeiter*innen 

nach Einsätzen in der Landwirtschaft oder auf Baustellen, 

die zu keinen Sozialleistungen berechtigen, nicht auf der 

Straße landen?

Die Obdachlosigkeit nimmt nicht nur durch Zuwanderung aus 
Mittel- und Osteuropa zu ...

... sagen wir es so: Die wenigen Zahlen, die wir haben, legen 

nahe, dass Zuwanderung entscheidend dazu beiträgt. In 

Hamburg waren 2009 mehr als 70 Prozent aller Obdachlosen 

deutsch. Bei der letzten Zählung, 2018, hatte sich die Zahl 

fast verdoppelt – und zwei Drittel waren Nicht-Deutsche.

Der Ausweg kann nicht sein, dass jeder, der innerhalb der Euro-
päischen Union einreist, automatisch Anspruch auf Leistungen 
hat. Das würde das deutsche Sozialsystem überfordern.

Welche Lösungen schlagen Sie vor?

Dortmund hatte das Problem massiv: mit vielen Menschen, die 
in illegale, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse vermittelt worden 
waren. Sie wurden teilweise in Schrottimmobilien untergebracht, 
manchen wurden Kreditkarten und Pässe abgenommen. Kurz: Es 
gab ein kriminelles Umfeld, das eine große soziale Frage zur Folge 
hatte. Dortmund hat reagiert, indem die Stadt die Schrottimmo-
bilien still gelegt und legale Arbeitsmöglichkeiten geschaffen hat. 

„Wir werden
nicht mit 

der AfD reden“
Unionskanzlerkandidat Armin Laschet über 

den Kampf gegen Obdachlosigkeit, über 
Steuererhöhungen, seine Corona-Politik und den 
umstrittenen Ex-Verfassungschef Georg Maaßen

Interview: Annette Bruhns | Fotos: Land NRW/Nadine Zilliges 
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Tariflohn, Mindestlohn, Arbeitslosenversicherung – all das, was 
unser Land an Sozialabsicherung vorsieht, muss natürlich auch 
für legal Beschäftigte aus Südosteuropa gelten.

In vielen Städten werden Obdachlose durch Ordnungs-

dienste brutal vertrieben. Grundlage sind Straßensatzun-

gen, die „aggressives Betteln“, „Lagern“ und „störenden 

Alkoholgenuss“ verbieten. Was halten Sie als ehemaliger 

Integrationsminister von so viel Intoleranz?

Da geht es um schwierige Abwägungen zwischen der öffentli-
chen Ordnung und der Möglichkeit, sich irgendwo aufzuhalten 
und sein Leben zu leben. Ich würde mir einerseits eine tolerante 
Handhabung der Gesetzeslage wünschen, vor allem aber, immer 
den Menschen im Blick zu behalten, um den es da geht.

Apropos Betteln: Die Finanzexpertin der CDU, Antje Till-

mann, hält mindestens die kleinen Münzen für überflüssig. 
Geben Sie uns hier und heute eine Garantie, dass mit Ihnen 

das Münzgeld erhalten bleibt? 

Ja! Soweit ich das kann und das nicht die Europäische Zentralbank 
entscheidet. Ich finde selbst eine Ein-Cent-Münze zeitgemäß. 
Bargeld ist ein Freiheitsrecht.

Das Verfassungsgericht hat gerade Berlins Mietendeckel 

gekippt: Für das Mietpreisrecht sei der Bund zuständig. Mit 

welchem Konzept gegen überteuerte Mieten ziehen Sie in 

den Wahlkampf?

Die Erfahrung aus gut 70 Jahren Bundesrepublik lehrt: Staat-
lich geplanter und kontrollierter Wohnungsbau führt nicht 
zu mehr bezahlbarem, menschenwürdigem Wohnraum. Was 
wir brauchen, ist aus Landes- und Bundesmitteln geförderter 
Sozialwohnungsbau und dazu Anreize für mehr Wohnungsbau, 
besonders in überhitzten Gebieten wie Berlin. Der Mietendeckel 
hat das Gegenteil bewirkt. Es wurde noch nie so wenig in Berlin 
gebaut wie jetzt. Er war das falsche Mittel für das richtige Ziel: 
Auch in Metropolen muss für jeden eine Wohnung bezahlbar 
sein; Menschen sollten nicht aufs Land ziehen müssen.

Was wären das für Anreize? Steuererleichterungen für Ver-

mieter?

Die bräuchte es nicht. Sobald man Flächen ausweist, wo gebaut 

werden kann, wird auch gebaut. Wohnungsbau ist attraktiv als 
Anlageobjekt, nur muss man Regeln haben gegen überhöhte 
Mietkostensteigerungen.
 
Mehr Einfamilienhäuser bedeuten pro Person deutlich mehr 

CO2-Ausstoß als andere Wohnformen – trotzdem fördert die 

Union diesen Traum. Ist das nicht rückwärtsgewandt? 

Ich glaube, dass es gut ist, wenn Menschen auch mit kleineren 
oder mittleren Einkommen die Chance haben, Eigentum zu 
erwerben. Das Baukindergeld soll dies kinderreichen Familien 
erleichtern und damit zugleich zur Altersvorsorge beitragen. 
Welche Flächen in einer dicht bebauten Stadt dafür infrage kom-
men, muss natürlich die Kommune entscheiden. Aber generell 
gegen Einfamilienhäuser anzutreten, weil sie CO2-schädlich 
seien, ist nicht die Politik der CDU. 

Armutsforscher wie Christoph Butterwege halten das 

Baukindergeld aber auch aus sozialen Gründen für eine 

fehlgeleitete Subvention: Es helfe nicht den Familien, die in 

Ballungsgebieten keine Wohnung finden. 
Das ist ja auch gar nicht die Absicht! Es ist für die Familien 
gedacht, die theoretisch die Chance hätten, Eigentum zu erwer-
ben, aber nicht zu den Großverdienern gehören. Es ist aber kein 
Mittel, um Wohnungsnot in einer Großstadt zu lindern.

Eine Kanzlerin Baerbock würde die Steuern und Abgaben für 

Vermögende erhöhen, um das Geld umzuverteilen. Gehen 

Sie da mit?

Jetzt geht es doch um die Frage, wie kann und wird es uns 
gelingen, die Folgen der Pandemie zu bewältigen, wie bringen 
wir Menschen aus Kurzarbeit, wie erhalten wir Arbeitsplätze und 
schaffen neue. Das gelingt sicher nicht mit Steuererhöhungen. 
Das Problem einer Vermögenssteuer ist doch, dass sie besonders 
den Mittelstand trifft. Also die vielen Familienunternehmen, die 
Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Das wäre jetzt die falsche 
Antwort gerade auch für die vielen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in diesen Betrieben arbeiten.

Die Grünen wollen das Ehegattensplitting abschaffen, das 
nach wie vor die Alleinverdiener-Ehe fördert. Warum sollte 

die Republik an diesem Steuermodell festhalten?

Erstens entscheiden Ehepaare selbst, wie sie die Familienarbeit 
aufteilen. Zweitens würde, wenn Sie das so pauschal abschaffen, 
eine ganze Generation der heute Älteren nachträglich bestraft 
werden. Deshalb finde ich die Weiterentwicklung des Ehegatten-
splittings zu einem Familiensplitting gerechter.

Und was bedeutet das für Alleinerziehende?

Ein Familiensplitting würde die Kinder unabhängig vom Status 
der Eltern steuerlich berücksichtigen. Für Alleinerziehende ist 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders wichtig. Eine 
gute Kinderbetreuung ist für sie existenziell, und zwar nicht nur 
von Ein- bis Sechsjährigen, sondern auch für Grundschulkinder. 
Wir wollen möglichst bis zum Sommer den Anspruch auf Grund-
schulkinderbetreuung rechtlich verankern.

Laut Ihrer Partei soll gute Bildung Hartz-IV-Karrieren ver-

hindern. Als Kanzler könnten Sie den Ländern freilich wenig 

vorschreiben, den Ministerpräsident fragen wir, was bisher 

falsch gelaufen ist: Woher kommt die große Bildungsun-

gleichheit in Deutschland?

„Auch in Metropolen 
muss für jeden 
eine Wohnung 
bezahlbar sein; 
Menschen sollten 
nicht aufs Land 
ziehen müssen.“
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Das ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren umtreibt. Ich habe 
dazu ein Buch geschrieben, „Die Aufsteigerrepublik“. Die eigent-
liche soziale Frage lautet: Aufstieg unabhängig von der Herkunft 
der Eltern zu ermöglichen. Das betrifft viele Kinder mit einer 
Einwanderungsbiografie, wenn die Eltern nicht gut Deutsch 
sprechen. Aber auch in deutschen Familien mangelt es teilweise 
an guten Sprachkenntnissen. Deshalb brauchen wir frühkind-
liche Sprachförderung, Ganztagsangebote – und durchlässige 
Schulen, die etwa den Wechsel von der Realschule zum Gym-
nasium jederzeit ermöglichen. Ich kenne viele Karrieren, gerade 
aus Einwandererfamilien, die in der Hauptschule begonnen und 
zum Abitur geführt haben. Der Anteil an Abiturient*innen mit 
Zuwanderungsgeschichte steigt von Jahr zu Jahr.

In der Pandemie wurden Laptops an Schüler in einem Land 

verteilt, in dem es vielerorts noch an der Mobilfunkversor-

gung hapert. Wieso rangiert das Merkel-Deutschland in 

Sachen Netzausbau noch hinter Albanien?

Wir sind da nicht gut genug. In Nordrhein-Westfalen haben wir 
jetzt Verträge mit den großen Telekommunikationsunternehmen 
gemacht, um den Ausbau zu beschleunigen.

Ihre Corona-Politik wirkte im Gegensatz zu der ihres bayeri-

schen Amtskollegen Markus Söder schlingernd ...

... wieso ist es schlingernd zu sagen, Kinder und Jugendliche 
sollen wieder in die Kita und Schulen, wenn die Infektionszahlen 
sinken? Das war der große Streit des Jahres 2020. Für ein Kind, 
das mit Geschwistern in einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung 

lebt, ist der Präsenzunterricht die Chance, um den Aufstieg zu 
schaffen. Wir werden uns nach der Pandemie intensiv um die 
Kinder kümmern müssen, gerade um diejenigen aus schwierigen 
sozialen Verhältnissen, damit kein Kind aufgrund der Pandemie 
zurückbleibt. Meine Haltung war klar: Neben den Inzidenzzahlen 
müssen auch die Schäden in den Blick genommen werden, die 
Schulschließungen anrichten. Dieses Jahr hatten wir eine Phase 
mit explodierenden Infektionszahlen, mit der britischen Mutante 
sogar mit höheren Ansteckungsraten bei Kindern. Da muss man 
eine andere Antwort geben als im Jahr zuvor. 

Der umstrittene Ex-Verfassungsschef Georg Maaßen hat auf 

Twitter schon Corona mit Grippe verglichen. Was bedeutet 

seine Bundestagskandidatur für Ihre Kanzlerkandidatur? 

Gar nichts. Corona ist gefährlich. Tausende Menschen haben ihr 
Leben verloren wegen dieser Pandemie. Punkt. Ansonsten gehe 
ich davon aus, dass Herr Maaßen seinen Beitrag für den Erfolg 
der Union leisten wird. Wir werden mit der AfD weder reden 
noch kooperieren, diese Regeln gelten auch für Herrn Maaßen. 
Das weiß er auch. Im Übrigen hat der Bundesparteivorsitzende 
keinen Einfluss auf die Wahl der Kandidaten in den 299 Wahl-
kreisen.

Ihr Konkurrent Olaf Scholz hat uns auf die Frage, was aus 

ihm würde, wenn er nicht siegt, geantwortet: „Ich werde 

Kanzler.“ Wie ist das bei Ihnen, würden Sie auch nach Berlin 

gehen, um die Opposition anzuführen?

Das ist doch mal eine originelle Antwort. Ich werde Kanzler.

„Ich finde selbst 
eine Ein-Cent-
Münze zeitgemäß. 
Bargeld ist ein 
Freiheitsrecht.“

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de
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Text | Foto: Oliver Brand

Schlechte Aussichten
Elf Jahre lang hat der Verein Soziale Integrationshilfen seine Heimat 
an der Hafenstraße in Münster gefunden. Anfang des Jahres erhielt 
er die Kündigung des Mietverhältnisses – und sucht seitdem nach 

einer neuen Bleibe. Bislang ohne Erfolg. Und die Zeit drängt.   
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W er Jörg Benscheidt derzeit 
nach seinem Gemütszu-
stand fragt, darf keine allzu 
euphorischen Antworten 

erwarten. Nicht allzu gut gehe es ihm 
gerade, sagt Benscheidt dann. Er schlafe 
schlecht. Mache sich Sorgen. Es geht um 
Existenzängste. Eine ungewisse Zukunft. 
Und vor allem um ein gekündigtes Miet-
verhältnis. 

Benscheidt ist Leiter des Vereins Soziale 
Integrationshilfen Münster, der unter 
anderem Menschen mit Suchtproblemen 
hilft und betreutes Wohnen organisiert. 
Was ihm solche Sorgen bereitet: Ende 
Februar erhielt der Verein die Kündi-
gung seiner Geschäftsräume am Alten 
Güterbahnhof. Bis zum 30. Juni dieses 
Jahres soll der Verein das Gebäude an der 
Hafenstraße 64 verlassen. Wie es danach 
weitergeht, ist noch unklar.

„Bei dem Gedanken, dass wir am Ende 
womöglich keine Lösung finden könnten, 
bekomme ich Bauchschmerzen“, sagt 
Benscheidt. Warum sie raus müssen? Der 
Vermieter, die Holtz Immobilienentwick-
lung mit Sitz in Münster, habe Benscheidt 
zufolge eine „Umstrukturierung“ als Kün-
digungsgrund genannt. Mietrückstände 
oder andere Probleme habe es nicht gege-
ben. Gerne hätte der Diplom-Pädagoge 
noch einmal persönlich das Gespräch mit 
der Geschäftsleitung geführt. Doch eine 
direkte Kontaktaufnahme blieb bislang 
ohne Erfolg. Derzeit läuft ein Austausch 
mit der Verwaltung über eine mögliche 
kurzfristige Alternative. Die Holtz Immo-
bilienentwicklung ließ Anfragen dieser 
Redaktion unbeantwortet.

Juristisch sei der Vorgang einwandfrei, 
sagt Benscheidt. Man habe den Schritt 
rechtlich prüfen lassen. Demnach sieht 
das Gewerbemietrecht bei einer ordent-
lichen Kündigung – anders als beim 
Wohnmietrecht – keine Angabe von 
Kündigungsgründen vor. An einer Aus-
einandersetzung ist dem Verein ohnehin 
nicht gelegen. Weil sich allerdings die 
Suche nach neuen Büroräumen äußert 
schwierig gestaltet, hätte der Verein 
gerne um einen Aufschub gebeten. Hohe 
Mieten, wenig bezahlbarer Raum: „Jeder 
kennt den Wohnungsmarkt in Münster, 
dazu kommt die Coronakrise – da kann 
man sich vorstellen, wie unsere Situation 
gerade aussieht“, so Benscheidt. Und die 
spitzt sich mit jedem weiteren Tag zu.

Seit elf Jahren hat der 2009 gegründete 
Verein sein Zuhause an der Hafenstraße. 
Fünf Räume verteilen sich auf etwa 120 
Quadratmeter. Neben Benscheidt sind vier 
weitere Mitarbeiter*innen bei der Sozia-
len Integrationshilfe tätig. In Beckum im 
Kreis Warendorf hält der Verein noch ein 
weiteres Büro mit drei Beschäftigten. Sie 
beraten und unterstützen hilfesuchende 
Menschen – sei es im Bereich Gesundheit, 
Wohnen, Sozialkompetenz oder Arbeit. 
Aktuell betreut das Team in Münster 52 
Klienten. Ihnen soll die Rückkehr zu einer 
aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht werden. 

Dass der Betrieb am Alten Güterbahnhof 
nur noch bis zum Sommer aufrecht 
erhalten werden kann, bereite auch den 
Betroffenen Sorgen, sagt Benscheidt. 
Ihn erreichten immer wieder Anfragen, 
was nach dem 30. Juni komme und wo 
ihnen in Zukunft geholfen werden soll. 
„Viele haben einfach Angst“, sagt der 
Leiter der Sozialen Integrationshilfe. Die 
zentrale Lage in Hafennähe helfe dabei, 
mit möglichst vielen Menschen in Kontakt 
zu treten und vor allem in Kontakt zu blei-
ben. Der Verein mache zwar auch Hausbe-
suche, aber der Großteil der vertraulichen 
Gespräche finde in den Räumen am Alten 
Güterbahnhof statt. Entsprechend groß 
ist der Wunsch, eine Unterkunft in einer 
ähnlich guten Lage zu finden.

Brief an Oberbürgermeister

Zwischen 90 und 120 Quadratmeter groß 
soll die neue Bleibe sein und am besten 
über vier, fünf Räume verfügen. An der 
Hafenstraße zahlt der Verein derzeit 
etwas über neun Euro pro Quadratmeter. 
Ein wenig Spielraum sei vorhanden. Aber 
Mieten von 14 Euro pro Quadratmeter, wie 

sie dem Verein auf der Suche nach neuen 
Büros bisweilen begegnet sind, seien nicht 
zu stemmen. „Viele Preisvorstellungen 
sind einfach utopisch“, sagt Benscheidt. 
Der Verein hat sich in seiner Not bereits 
an das Immobilienmanagement der Stadt 
gewandt, ebenso an den Landschaftsver-
band. Geholfen hat das bislang genauso 
wenig wie ein Brief an Oberbürgermeister 
Markus Lewe. „Wir finden einfach nichts“, 
sagt Benscheidt. „Da wird man zuneh-
mend verzweifelt.“ 

Markus Lewe, heißt es vonseiten der Stadt, 
bedauere sehr, „dass der Verein durch die 
Kündigung des Mietverhältnisses in diese 
Notlage geraten ist“. Er habe Kontakt mit 
dem Vermieter ebenso wie mit dem Amt 
für Immobilienmanagement aufgenom-
men. „Allerdings verfüge die Stadt selbst 
über nur wenig Immobilieneigentum“, 
so die Verwaltung. Das Amt für Immo-
bilienmanagement habe den städtischen 
Bestand geprüft, könne dem Verein aber 
leider keine geeigneten Räumlichkeiten 
anbieten. Daher seien „ganz praktische 
Unterstützungsmöglichkeiten (...) leider 
sehr begrenzt“. Und so spitzt sich die Lage 
weiter zu.

Findet der Verein bis zum 30. Juni keine 
neuen Räume, „müssten wir erst mal 
improvisieren und Plan B und C aus 
der Schublade holen“, sagt Benscheidt. 
Heißt: Angebot und Beratung müssten 
auf mehrere Standorte und kleinere Büros 
aufgeteilt werden – das Vorhandensein 
entsprechender Räume vorausgesetzt. 
Optimal sei das freilich nicht. „Aber wir 
können die Betreuung unserer Klienten ja 
nicht einfach aussetzen“, so der Diplom-
Pädagoge. Deshalb hofft der Verein, so 
schlecht die Aussichten auch sein mögen, 
doch noch auf ein gutes Ende. Egal wie.

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       „Sich	fürs	Nicht-Handeln													zu	entscheiden	ist	keine	echte	Wahl.												Nicht-Handeln	ist	Nicht-Leben.“																																																		Dr.	Moshe	Feldenkrais																			
		FELDENKRAIS-Praxis	Vera	Lämmerzahl											
			Mail:	V.Laemmerzahl@gmx.de					Tel.:	0251-796707	
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Text: Volker Macke | Fotos: Alea Horst
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Die Kinder  
von Sibiu

Hermannstadt, touristisches Zentrum von Siebenbürgen 
in Rumänien. Alt, schön, herausgeputzt. Am Rande 

leben Roma. Arm, ausgegrenzt, seit jeher. Die Fotografin 
Alea Horst hat Hoffnungsschimmer gefunden: 

Kinderhäuser und Familienhilfen. Aus Deutschland.   

Mit Neubauten für die Familien 
versucht die Kinderhilfe letztlich 
auch den Kindern zu helfen.

Spielen im Treppenhaus. Dem 
sozialen Wohnungsbau in Făgăraș 
fehlt Heizung, Wasser und Strom.



„Mein Magen zog 
sich zusammen, 
während wir 
zwischen Müll und 
Matsch Familien 
besuchten.“

Alea Horst

Oft haben die alten Lehm-
ziegelhütten nur ein oder 
zwei Räume. Dort lebt dann 
eine ganze Familien.

Für manche Kinder ist 
nur noch draußen Platz. 
Auf dem alten Sofa.   
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Z igeuner ist nicht nur ein Wort. 
Es ist ein Messer“, sagt der 
Politikwissenschaftler Rados-
lav Ganev. „Es sticht ins gesell-

schaftliche Bewusstsein und erinnert 
daran, dass man anders ist, anders sein 
muss.“ Das ist in Deutschland so, in der 
Slowakei, Bulgarien, Frankreich oder 
Spanien. Rund acht Millionen Sinti und 
Roma leben in Europa, davon etwa zwei 
Millionen in Rumänien. 

Rumänen nennen sie vielfach Tigani 
oder Ciorile (Krähen), sie selbst 
bezeichnen sich als Roma und Romnija, 
als Menschen und Menschinnen. Ein-
fach wie respektvoll. Aber an Respekt 
hat es gefehlt. Seit Jahrhunderten. Und 
so hat sich europaweit eine bisweilen 
tödliche Mischung aus Verachtung und 
Vertreibung, Verleugnung, Misstrauen, 
Trotz und Selbststigmatisierung entwi-
ckelt. Die größte Minderheit Europas ist 
getrennt von den Mehrheitsgesellschaf-
ten. Siebenbürgen mit seiner Kreisstadt 
Sibiu (einst Hermannstadt) ist seit 600 
Jahren ein Hauptsiedlungsgebiet von 

Roma. In diesem geografischen Zent-
rum vom heutigen Rumänien machen 
Roma bis zu 30 Prozent der Bevölke-
rung aus. Und immer noch leben sie 
unter sich in armen eigenen Siedlungen 
am Rande der eigentlichen Dörfer und 
Kleinstädte.

Ihre Bleiben sind oft nur baufällige 
Baracken aus Lehm, Holz, Wellblech 

und Planen. Mehr als ein Drittel der 
Bevölkerung Rumäniens lebt in Armut 
oder ist armutsgefährdet. Der Min-
destlohn beträgt 2,81 Euro pro Stunde. 
Sozialleistungen sind an jede Menge 
Bedingungen geknüpft, die bürokrati-
schen Hürden seien hoch, Korruption 
nicht klein, erzählen Helfer vor Ort. Das 
Kindergeld beträgt 30 Euro. Eine Tüte 
Milch aber kostet in Rumänien nicht 

Drei Kinderhäuser unterhält 
die Kinderhilfe Sieben-
bürgen im Kreis Sibiu.
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weniger als in Deutschland. Unten am Ende der Armutsspi-
rale leben die Roma.

„Der Rassismus in Rumänien wird vollkommen offen aus-
gelebt, sowohl verbal als auch mit physischer Gewalt“, sagt 
Susanne Blank von der Kinderhilfe Siebenbürgen, die seit 
2003 Roma-Kinder vor Verwahrlosung und Perspektivlo-
sigkeit bewahren will. „Das gilt sowohl für die Bevölkerung 
insgesamt als auch für Behörden, Lehrer, Ärzte ... Es gibt 
Wenige, die ein Interesse haben, hier zu Verbesserungen 
zu kommen.“ In den Jahrzehnten der kommunistischen 
Einparteienherrschaft war Rassismus zwar verboten, 
gleichzeitig wurde vom Regime die faktische Existenz einer 
Roma-Minderheit im Land schlicht geleugnet. Heute gibt es 
Antidiskriminierungsgesetze in Rumänien. 

Sie haben an der gängigen Haltung der Rumänen zu der 
Minderheit wenig geändert. Jüngst erst wurde landesweit in 
Medien gegen Roma gehetzt, die angeblich das Corona-Virus 
aus dem Ausland nach Rumänien eingeschleppt hätten. Zehn 
Milliarden Euro hat Rumänien aus europäischen Kassen 
zwischen 2014 und 2020 erhalten. Auch für die Integration 
der Roma, doch Kontrollen gibt es kaum. Dafür so manche 
prächtige Villa am Rande der Slums von Sura Mare, Altana, 
Rosia oder Turnisor.    

Die Kinder der Barackensiedlungen sollen auf Antikorrupti-
onsstrategien und überörtliche Hilfen nicht länger warten, 

Viel mehr als Sahne! Für das 
Roma-Kind Maria Nacisa aus 
dem Dorf Sura Mare bedeutet 
ihre erste Geburtstagstorte: 
Du hast ein Recht auf Leben.

Roma-Siedlungen liegen oft 
etwas abseits der Dörfer und 
Städte. Roma und Rumänen: 
das ist oft beiderseitige Distanz.
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findet Susanne Blank, Schwester und Mitarbeiterin von Jenny 
Rasche, die 2003 die Kinderhilfe gegründet hatte.  

„Wir betreuen aktuell rund 250 Familien mit 600 Kindern 
intensiv“, sagt Blank. „Das heißt mit Lebensmittelhilfen, 
Wohnverbesserungen, sozialpädagogischer Begleitung und 
Beratung. In weiteren Siedlungen machen wir monatliche 
Nothilfen mit Lebensmitteln. Das sind nochmal rund 200 
Familien mit etwa 480 Kindern.“ Die Hilfe setzt auf Selbsthilfe. 
Wer seine Kinder in die Schule schickt, bekommt zum Beispiel 
Hilfe beim Hausbau. Dabei müsse man dann aber auch selbst 
tatkräftig anpacken. Ohne die Zustimmung von Clan- oder 
Großfamilienchefs gehe allerdings wenig.

„Die Roma-Gesellschaft ist häufig noch sehr patriarchalisch, 
sehr hierarchisch“, weiß Blanke. Kinder, die verwahrlost, 
geschlagen oder nach der Geburt schlicht „vergessen“ 
wurden, bekommen ein Zuhause in drei Kinderhäusern 
der Organisation. Dazu ein Mutter-Kind-Haus und After 
School Programme. Fotografin Alea Horst hat sich vor Ort 
umgeschaut: „Mein Magen zog sich zusammen während wir 
zwischen Müll und Matsch Familien besuchten. Mit 14 ver-
heiratet, Geburt hinterm Bahnhof im Dreck. Kranke Kinder, 
unterernährte Kinder, Menschen, die Hunger haben, viele 
Waisenkinder, stümperhafte Abtreibungen, fehlender Zugang 
zum Gesundheitssystem. Kein Schulplatz, kein Auto, keine 
Arbeit, Ausgrenzung von allen Seiten.“ Bei all dem hat sie auf 
den Auslöser gedrückt.

Maria Lucaci mit ihrem 
Sohn neben dem Neubau 
und vor der alten Hütte.

Roma-Leben im sozialen Wohnungsbau 
in Făgăraș, eine Stunde mit dem 
Auto von Sibiu-Stadt entfernt.  
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Man müsse nur weiterlaufen, immer weiter, und jetzt, 
wie sie so gingen seit vielen Tagen, kam es ihnen vor, als 
wäre alles ganz leicht: das Heim zu verlassen, die Familie, 
Freunde, das Vertraute. Noch zwanzig Tage und Nächte, 
und noch einmal so viele, dann werden sie ankommen. 
Ankommen, bloß wo? Auf tausenden Kilometern Flucht-
wegen sind die Spuren der Vertriebenen allgegenwärtig. 
Kleider, Spielzeug, Essensreste, Decken, Teile von Handys, 
Zahnbürsten, sie zeugen von einer verlorenen Heimat. 
Es gibt angeblich Menschen, die kennen kein Heimweh, 
sie sagen: Unsere Heimat ist da, wo wir gerne gesehen 
werden. Doch was, wenn niemand sie willkommen heißt? 

Grenze Albanien-Montenegro, 16.01.2017

Geschichten von 1001 Flucht
In den letzten fünf Jahren haben Millionen Menschen versucht, über 
die Balkanroute in die EU zu gelangen. Viele sind steckengeblieben, 

für sie gibt es kein Vorwärts und kein Zurück. Der Fotojournalist 
Klaus Petrus dokumentiert seit 2016 die Fluchtwege von der 

türkisch-griechischen Grenze über den Balkan in die EU-Länder. 

Fotoreportage: Klaus Petrus
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Herbst 2015: Amar Z., achtzehn geworden, verlässt seine Heimat Waziristan, ein Berggebiet voller 
Taliban im Nordwesten Pakistans, er will nach Europa, will nach Deutschland. Auf dem Weg durch 
den Iran findet er für ein paar Wochen Arbeit, dann macht er sich auf in die Türkei, nach Lesbos, 
über Mazedonien nach Serbien, zu Fuß, auf Lastwagen, im Zug, manchmal bringen ihn Schlepper, 
oft geht er allein. Als er Belgrad erreicht, ist es Februar 2016 und kalt und eisig, er nimmt den Bus 
an die ungarische Grenze, jetzt, so denkt sich Amar, bin ich fast am Ziel. Zwei Jahre später sitzt er 
dort noch immer fest, haust mit Dutzenden Geflüchteten in einer verfallenen Baracke, eine knappe 
Stunde vom serbisch-ungarischen Grenzort Horgoš entfernt. Amar klagt über Müdigkeit und eine 
Schwere auf seiner Brust und dass er eigentlich nur noch schlafen will und nichts mehr behalten 
kann in seinem Kopf, keine Namen, keine Bilder, keine Gebete. Aufgeben? Niemals, sagte er damals. 
Im Herbst 2018 gelingt ihm die Flucht nach Ungarn und Slowenien, wo er abermals steckenbleibt. 
Im März 2019 nimmt sich Amar Z. in einem kleinen Dorf unweit der italienischen Grenze das Leben.

Horgoš, Serbien, 22.09.2018

„Ich will ihm keine Last sein, nur das 
nicht.“ 2016 verließ die heute 73-jäh-
rige Samira S. mit ihrem Enkel Abdul-
lah aus Angst vor den Taliban ihr Dorf 
unweit von Karatschi, im Herbst 2018 
gelangten sie in zwei Monaten über 
Albanien und Montenegro nach Bos-
nien, 600 Kilometer insgesamt, fast 
immer zu Fuß. „Ich bin leicht, meine 
Gelenke sind stark, ich brauche nicht 
viel zum Essen und nur wenig Schlaf“, 
sagt Samira. Zwei Jahre später sind 
die beiden noch immer im Norden 
Bosniens, sie leben bei einem Ehepaar 
im Keller, für 85 Euro im Monat, was 
viel Geld ist. Samira weiß, ihr Enkel 
würde es allein schneller über die 
Grenze schaffen, früher oder später. 
Doch Abdullah will nicht: „Entweder 
gehen wir beide oder es geht niemand 
von uns.“

Velika Kladuša, Bosnien, 04.08.2019
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Wie zuvor Serbien, setzt auch Bosnien auf eine Abschreckungspolitik: Man möchte die Geflüchteten 
rasch wieder aus dem Land haben. Tatsächlich will kaum jemand dort bleiben, die Arbeitslosigkeit 
liegt bei 20 Prozent, die Regierung ist korrupt. Doch ein Weiterkommen wird immer schwieriger, 
für viele könnte Bosnien zur Sackgasse werden, auf der kroatischen Seite stehen 6.000 Grenzwäch-
ter parat. Wer das nötige Geld für die Schleuser nicht hat – bis zu 3.000 Euro pro Person –, wird 
die Grenze auf eigene Faust überqueren. Wie ein iranisches Paar mit drei Kindern von fünf, sieben 
und elf Jahren, die Mutter des Ehemannes und ihr jüngster Sohn, alle vollbepackt mit Rucksäcken 
und Taschen. Seit einem dreiviertel Jahr kommen sie nicht weg aus Bosnien, ihre Heimat haben 
sie vor bald zwei Jahren verlassen. Der Proviant für zehn Tage muss reichen, so lange rechnen sie, 
um zu Fuß durch Kroatien nach Slowenien zu gelangen. Die Route führt an Maisfeldern vorbei zu 
einem Fluss, der die Grenze zu Kroatien markiert. Drüben angekommen, nehmen sie einen Pfad 
durch den Wald, kämpfen sich durchs Unterholz, ein paar Stunden lang. Bis vier Männer vor ihnen 
stehen, wie aus dem Nichts, uniformiert und bewaffnet. Der eine sagt, es sei kein Durchgang hier, 
und: «Go back to Bosnia, you are not welcome!» Weitere Diskussionen gibt es keine, die kroatischen 
Grenzpolizisten bringen die Familie auf einem Feldweg an die Grenze zurück und lassen sie dort 
stehen. Das war im August vor einem Jahr. Heute lebt die Familie in der Nähe von Frankfurt.

Šturlić, Bosnien, 14.08.2019

„Bei Gott, hier gleicht ein Tag dem anderen, das Licht, die 
Wolken, die Farben, alles eins. Wir hängen rum, kochen, 
reden, wir spielen Cricket – ich bin der Beste von allen 
–, wir schneiden uns die Haare, chatten, schlafen. Und 
die Nächte, sie werden immer länger, und die Tage auch, 
leere Tage, kümmerliche Tage. Irgendwann bringt uns das 
Warten um.“ Hassan, 19, blickt über das randlose Feld mit 
ein paar verfallenen Getreidelagern darauf, dreihundert 
Meter von der ungarischen Grenze entfernt. Er weiß, wie 
es drüben aussieht, er war schon oft dort, doch er wurde 
immer wieder geschnappt und über die Grenze zurück-
gebracht. Irgendwann wird er es schaffen, davon ist der 
Afghane überzeugt. Weil es so sein muss. Als wäre es ein 
Naturgesetz: Auf die Vertreibung aus der Hölle folgt die 
Flucht ins gelobte Land.

Horgoš, Serbien, 22.09.2018
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„Sie haben mir ins Gesicht geschlagen, die Hand 
gebrochen, mein Handy kaputtgemacht, mich 
verhöhnt und ausgelacht.“ Die Berichte über 
gewaltsame Übergriffe der Grenzpolizei an der 
serbisch-ungarischen Grenze gaben schon 2016 
Anlass zu reden, inzwischen häufen sie sich in 
Kroatien. Die Regierung stritt lange Zeit ab, 
überhaupt „Pushbacks“ – Abschiebungen über 
die Grenze – vorzunehmen. Inzwischen räumt sie 
ein, dass zuweilen ein „bisschen Gewalt nötig sei“, 
schließlich handle es sich dabei um Leute, die 
«illegal» ins Land wollen. Einiges spricht dafür, 
dass Kroatien – wie andere Grenzländer – diese 
rigide Flüchtlingspolitik mit System verfolgt. 
Zwar ist das Land seit 2013 Mitglied der EU, doch 
nicht Teil des Schengenraums, und wird also alles 
daran setzen zu demonstrieren, dass es in der 
Lage ist, die Grenzen zur EU zu schützen.

Bihać, Bosnien, 28.01.2020

„Rette mich von diesem Ort, an den ich nicht gehöre. Aus 
diesem Leben, das nicht meins ist.“ Im Frühjahr 2016 floh 
Zarar Ch. aus Pakistan, schon zwei Monate später war er 
in Serbien, nie hätte er gedacht, dass alles so flott geht. 
Doch dann kamen sie, die langen Monate. Zuerst war Zarar 
in einem Lager in Šid an der kroatischen Grenze, dann in 
Obrenovac, später in den Baracken von Belgrad, in Sombor 
im Norden Serbiens und schließlich in einer verfallenen 
Ziegelei bei Subotica nahe der ungarischen Grenze. Diese 
Zeit, sagt Zarar heute, sei die schlimmste gewesen. Mit 
zweihundert jungen Männern lebte er dort mehr als ein 
Jahr in engen, verdreckten Räumen, ohne fließendes Was-
ser, ohne Strom und Toiletten. Im Sommer 2018 gelang 
ihm die Flucht, er kam nach Italien, ließ sich registrieren, 
verbrachte ein halbes Jahr in einem Internierungslager 
bei Padua, arbeitete dann als Erntehelfer, zehn Stunden 
am Tag. Heute lebt der 27-Jährige in Verona und macht 
Schichten in einer Schokoladenfabrik. Und er will weiter. 
Vielleicht nach Kanada, so das Geld reicht.

Soya, das Reh, und Riaz, der Flüchtling: zwei 
Vertriebene, Verwundbare, Sorgende, beide ohne 
Familie, beide ohne ein Daheim. Am Fuß verletzt, 
in einem Stacheldraht zuckend, wurde Soya nahe 
der serbisch-ungarischen Grenze gefunden. Riaz 
gab dem Reh den Schoppen, hüllte es in Decken. 
Von da an begleitete das Tier ihn auf Schritt und 
Tritt, es hüpfte mit ihm, schlief bei ihm, aß mit 
ihm, fast zwei Jahre. So könnte diese rührselige 
Geschichte noch endlos weitergehen. Dann, im 
Sommer 2019, setzte sich Riaz, der mit Schleu-
sern gute Geschäfte machte, nach Dänemark ab. 
Das Reh blieb allein.

Subotica, Serbien, 26.09.2016

Horgoš, Serbien, 16.02.2019
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Text: Sabrina Kipp | Foto: Archiv

Out of the dark – into the light
Die „draußen!“ trauert um ihren langjährigen Verkäufer Dirk

Schäferhund Timo war Dirk ein treuer Begleiter.
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Beim Wort Bakterien denken die meisten 
von uns wohl zuerst an Krankheits-
Erreger. Dabei leben in und auf unserem 
Körper unzählige nützliche Bakterien. 
Die sind sogar sehr wichtig für unsere 
Gesundheit.

Zusammenleben

Unser Körper wird von vielen winzigen 
Lebewesen bewohnt. Aber das braucht 
uns nicht zu erschrecken. Diese Bakterien 
helfen dem Körper bei vielen Aufgaben. 
Und sorgen so auch für unsere Gesund-
heit.

Bakterien im Darm

In unserem Darm herrscht Gewimmel: 
Eine unvorstellbar große Zahl Bakterien 
lebt dort. Darunter sind nützliche und 
schädliche Arten. Die nützlichen Bakte-
rien helfen uns bei der Verdauung der 
Nahrung. Und sie verhindern, dass sich 
zu viele schädliche Bakterien in der Darm-
Schleimhaut ansiedeln können.
 
Sind die nützlichen Bakterien im Darm 
gestört, zeigt sich das unter anderem an 
Problemen bei der Verdauung. Und die 
Gefahr von Entzündungen und vielen 
Krankheiten steigt.

Bakterien auf der Haut

Auch auf unserer Haut leben Bakterien. 
Sie ernähren sich von abgestorbenen 
Haut-Zellen, von Haut-Fett und Schweiß. 
Dabei sondern sie eine Säure ab. Diese 
Säure schützt die Haut vor dem Eindrin-
gen von Krankheits-Erregern.

Bakterien im Mund

Ungefähr 150 verschiedene Bakterien-
Arten leben in unserem Mund. Und 
auch hier gibt es schützende Arten und 

schädliche Arten. So gibt es Bakterien, 
die im Speichel leben. Sie bekämpfen 
andere Bakterien, die zum Beispiel 
Mandel-Entzündungen verursachen. 
Manche Bakterien in unserem Mund 
bekämpfen sogar Karies. Allerdings ist 
das Gleichgewicht zwischen den guten 
und den schlechten Bakterien gerade im 
Mund sehr empfindlich. Wir sollten also 
mit einer guten Zahnpflege dafür sorgen, 
dass die schädlichen Bakterien begrenzt 
bleiben.

Bakterien als nützliche Helfer

Unser Körper beherbergt unzählige Bakterien, auch auf der Haut. Viele Bakterien sind 

nützliche Helfer für unsere Gesundheit.

Remi ist ein Findelkind. Mit acht Jahren 

wird Remi von seinem Pflege-Vater an 
einen Straßen-Musiker verkauft. So 
beginnt eine lange Reise kreuz und 
quer durch Frankreich. Wo wird die 
Reise für Remi enden?

Heimatlos ist ein bekannter Roman aus 
dem Jahr 1878. Das Buch erzählt viel 

über das Leben der armen Leute in Frankreich vor ungefähr 
150 Jahren. Die Geschichte ist lustig, traurig, lehrreich und 
fesselnd.

Hector Malot – Heimatlos, Seiten: 104, Sprachniveau: A2/B1

Buch-Tipp: Heimatlos

Eine Organisation für Umweltschutz hat untersucht, wer für 
das Abholzen von Regenwald verantwortlich ist. Dabei ging 
es nicht darum, wer den Regenwald abholzt. Oder wo der 
Wald abgeholzt wird. Es ging darum, wer den Nutzen davon 
hat. 

Es stellte sich heraus: Die EU (Europäische Union) ist der 
zweitgrößte Verursacher von Wald-Abholzung. Der Regen-
wald wird abgeholzt, um Weideland für Rinder zu bekom-
men. Oder um Soja oder Palmen zu pflanzen. 

Einen großen Teil von dem Rindfleisch, dem Palm-Öl und 
den Soja-Produkten kauft die EU. Die EU kauft auch viel 
Holz aus dem Regenwald. Nur China kauft noch mehr solche 
Produkte.

Europa vernichtet zu viel Regenwald

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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„Punk ist kein großer 
Aufreger mehr“

Äni(x)Väx existierten von 1984 bis 1988. 
Fast 33 Jahre später veröffentlicht die 

Punkband aus Münster ein Vinyl-Album.
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Interview: Oliver Brand | Fotos: Äni(x)Väx

rumgelegen haben, erstaunlich viel raus-
geholt. Auch die Covergestaltung und das 
Booklet sind ganz wunderbar geworden.

Was hat euch damals überhaupt 

bewegt, gemeinsam Musik zu machen? 

Als wir 13, 14 waren, haben wir Punk ent-
deckt. Das Schöne daran war, dass damals 
jeder mitmachen konnte. Und praktisch 
jeder, der etwas auf sich hielt, hat eine 
Band gegründet. Wir hatten vor Äni(x)
Väx auch andere Bands. Aber das war alles 
sehr rudimentär. Da hat ein Bassist auch 
schon mal nur auf einer Seite gedudelt 
oder im Proberaum fehlte ein Schlagzeug, 
sodass der Drummer auf Eimern spielen 
musste. Das wurde im Laufe der Zeit 
besser, und 1984 haben wir dann mit den 
fähigsten Leuten Äni(x)Väx gegründet.

Waren die 80er-Jahre nicht ohnehin die 

beste Zeit, eine Punkband zu gründen? 

Auf jeden Fall. Heute gibt es sicherlich ein-
fachere Möglichkeiten, die eigene Musik 
zu verbreiten. Aber aufregender war es 
damals. Zumal Punk allgemein mittler-
weile kein so großer Aufreger mehr ist.

Damals schossen in Städten wie Düssel-

dorf, Hamburg oder Berlin zahlreiche 

Punkbands wie Pilze aus dem Boden. 

Wie war das in Münster?

Überschaubar. Natürlich gab es hier noch 
andere Bands wie Anormal Null, R.A.F.Gier 
oder Rüpel. Aber das war kein Vergleich 
zu Düsseldorf, das in den 80er-Jahren ein 
Schmelztiegel für Punkmusik war. Dafür 
waren die Bands von hier in Münster eben 
etwas Besonderes. In Düsseldorf wären 
wir vielleicht untergangen.

Wie siehst du Punk heute?

Ich höre die Musik, dieses raue Spiel 
immer noch gerne. Und ich fahre auch 
noch auf Konzerte und schaue mir das an. 
Die Donots, die ja auch in Münster groß 
geworden sind, sind da ein schönes Bei-
spiel. Wenn man ihren Gitarristen Guido 
auf der Bühne spielen sieht, ist das schon 
toll. Der hat noch immer diese raue Punk-
Attitüde von früher, während viele andere 
Punkbands heute eher brav auf der Bühne 
stehen, dafür aber ihre Instrumente 
nahezu perfekt beherrschen. Guido spielt 
auch super, bietet dazu aber eine Show, als 
wäre der Punk gerade erst geboren

Wie war das bei euch?

Wir konnten schon irgendwie spielen, 
aber das war kein Vergleich zu dem, was 
die Bands heute drauf haben. Uns war 

vielmehr der Entertainment-Faktor bei 
den Konzerten wichtig. Die Aktionen, 
das Drumherum, das Bühnenoutfit, das 
Auftreten – da hat uns nichts gefehlt. 

Gibt es Texte, die du aus heutiger Sicht 

lieber nicht geschrieben hättest?

Vorab: Ich schäme mich für nichts. Aber 
ich habe die Dinge damals teils grauenvoll 
formuliert. Das kann ich heute besser. 
Politisch sind wir nichts so sehr ins Detail 
gegangen. Wir hatten starke Texte gegen 
Rechts, haben aber auch die eigene Szene 
kritisiert – vor allem Sauf- und Randale-
Punks, die alles kaputtgeschlagen haben. 
Gerne auch dort, wo gerade ein Punkkon-
zert stattfand, was dann dazu geführt hat, 
dass solche Locations solche Veranstaltun-
gen nicht mehr angeboten haben.

Ihr sagt selbst über euch, ihr seid 

Münsters skandalöseste Band gewesen 

– war es wirklich so wild? 

Zumindest standen wir regelmäßig mit 
Geschichten in der Zeitung. (lacht) Aber 
wir waren schon ein Garant für eine gute 
Show. Da wurde mal das Odeon komplett 
mit Pizza eingesaut oder es gab irgend-
welche spektakulären Fotoaktionen. Und 
natürlich bleibt das Konzert im Neuen 
Krug mit der anschließenden Straßen-
schlacht immer in Erinnerung.

Nach dem Auftritt dort gab es einen 

Polizeieinsatz – was war da los?

Ein paar Idioten hatten eine große 
Pappmaché-Figur, die wir zuvor beim 
Konzert verlost hatten, auf die Kreuzung 
Weseler Straße/Kolde Ring getragen, dort 
mit Benzin übergossen und angezündet. 
Als wir noch unsere Instrumente abge-
baut haben, stand da also plötzlich eine 
brennende Figur auf der Straße. Als dann 
die ersten Polizisten auftauchten, haben 
ein paar betrunkene Punks sie angepöbelt, 
weil sie das Gefühl hatten, die Beamten 
hätten Angst. Nur haben die dann eben 
Verstärkung gerufen, die dann sogar mit 
Wasserwerfen angerückt kam. Da ging 
es hin und her und es wurden ein paar 
Leute festgenommen. Allerdings nicht die, 
die das zu verantworten hatten, sondern 
Leute, die eigentlich vermitteln wollten. 

Wird es durch das Album noch einen 

gemeinsam Auftritt geben?

Nein. Es gab zwar in der Vergangenheit 
Anfragen wie vom Vainstream Festival in 
Münster. Aber wir sind überzeugt davon, 
dass man den Glanz der alten Tage nicht 
wieder hervorholen kann. 
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Ein Städtebund vor 775 Jahren
Am 22. Mai 1246 fand ein bemerkenswertes historisches Ereignis statt

Text und Fotos: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Fall des Ladberger Städtebundes waren 
das zunächst einmal die Fürstbischöfe von 
Münster und Osnabrück. 

Vor diesem Hintergrund ist also der 
Ladberger Städtebund von 1246 zu sehen. 
Er war nicht der erste und auch nicht der 
einzige seiner Art: Nördlich der Alpen 
wurde die Idee zum städtischen Zusam-
menschluss von den lombardischen 
Städteverträgen des 12. Jahrhunderts 
übernommen. Die Zusammenschlüsse 
dienten aber nicht nur wirtschaftlichen 
Interessen. Sie sind ebenfalls als Zeichen 
des Erstarkens städtischer Autonomie-
bestrebungen zu lesen. So richteten sich 
schon die frühen italienischen Städtever-
einigungen gegen den Herrscher. 1226 
befahl daher König Heinrich (VII.) den 
Städten Mainz, Bingen, Worms, Speyer, 
Frankfurt, Gelnhausen und Friedberg, ihre 
Bündnisse aufzulösen. Auch die späteren 
Zusammenschlüsse kleinerer Städte sind 
somit als Maßnahmen der Emanzipation 
gegenüber dem Stadtherrn zu sehen, der 
zumeist gleichzeitig der Landesherr war.

Der Vertrag von Ladbergen ist daher nicht 
zu trennen von dem kurz zuvor, am 2. Juni 
1245, geschlossenen Pakt zwischen den 
Fürstbischöfen von Münster sowie Osna-
brück und damit als direkte Reaktion auf 
dieses Stadtherrenbündnis zu bewerten. 
Bemerkenswert ist, dass sich die Städte 
Münster und Osnabrück – erst wenig 
später traten dem Bund auch Minden und 
Herford bei – ohne Zustimmung oder Ein-
beziehung ihrer Stadtherren verbanden. 
Da sie damit eindeutig in die Befugnisse 
der Bischöfe eingriffen, ist der Ladberger 
Bund von 1246 ein deutliches Zeugnis des 
kommunalen Selbstverständnisses und 
der beanspruchten städtischen Souve-
ränität. Inhaltlich konzentrierte sich der 
Ladberger Vertrag auf Fragen des Handels 
und Verkehrs. Die Städte versuchten, Ade-
lige und Ritter, die Übergriffe auf Bürger 
vornahmen, durch wirtschaftliche Maß-
nahmen, etwa durch Sperren von Markt 
und Kredit, zum Einlenken zu zwingen. 

Der Ladberger Bund war also eine 
Reaktion auf die unsichere Situation, die 
den Aktionsbereich und die Rechte von 
Städten und deren Bürgern einschränkte, 
aber gleichzeitig auch ein nach außen 
gerichtetes Zeichen des Anspruches 
auf Eigenständigkeit der beteiligten 
Kommunen. Räumlich begrenzte sich 

der Bund allerdings lediglich auf die 
Bistümer Münster und Osnabrück, wie 
aus dem Urkundentext hervorgeht, denn 
der Ladberger Bund von 1246 wurde 
ursprünglich nur zwischen Münster und 
Osnabrück geschlossen. Erst kurze Zeit 
später traten auch die Städte Minden und 
Herford bei. Coesfeld schloss sich dem 
Bund nach einer anderen Urkunde am 6. 
August des Jahres an.

Doch warum wählte man als Verhand-
lungsort für dieses Bündnis gerade Lad-
bergen aus? Der Ort wurde vermutlich 
deshalb ausersehen, weil er seit 1170 im 
direkten Grenzbereich zwischen den 
Diözesen Münster und Osnabrück lag. 
Seit dieser Zeit gehörten die Bezirke 
„Kodenhorst“ (Kohnhorst) und „Holte“ 
(Hölter) nicht mehr zur Lengericher 
(Osnabrück), sondern zur Ladberger 
Kirche (Münster). Die Grenze zwischen 
zwei Machtsphären war im Mittelalter ein 
sehr häufiger Ort für Verhandlungen und 
Vertragsabschlüsse. So wurde auch der 
Werner Städtebund 1253 direkt auf der 
Brücke über die Lippe geschlossen, die die 
Grenze zwischen dem Erzbistum Köln und 
dem Bistum Münster markierte. Somit ist 
anzunehmen, dass der Ladberger Vertrag 
ebenfalls unmittelbar auf der Grenze 
zustande kam. Überdies muss bedacht 
werden, dass Ladbergen in der Mitte des 
Weges zwischen Münster und Osnabrück 
lag. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass 
der Vertrag zunächst nur zwischen diesen 
beiden Städten geschossen wurde.

Die Urkunde über den Ladberger 

Städtebund von 1246 aus dem 

Kommunalarchiv Minden, A I Nr. 3.

12. Juni: Serviettentechnik auf Leinwand,
mediterrane Motive, Kleber, Pinsel, vier passende

Farben, 15:30-17:30 Uhr, 40 €

19. Juni: Quadratologo Basic-Kurs
Leinwand 30x30 cm, Farben, Pinsel, Deko

15:30-17:30 Uhr, 30 €

Anmeldung: a.franke@quadratologo.de

Online
-

Semin
are

Anzeige
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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand

Lesen

Charles R. Cross – 

Der Himmel über 

Nirvana: Kurt 

Cobains Leben 

und Sterben: 
Dank mehr als 400 
Interviews mit Kurt 
Cobains Familie 
und Freund*innen 
dürfte dies das wohl 

umfassendste Werk über den 1994 verstor-
benen Nirvana-Frontmann sein. Anhand 
von unveröffentlichten Tagebucheinträgen, 
Briefen, Heimvideos und Zeichnungen, 
zu denen Cobains Witwe Courtney Love 
Zugang gewährte, gibt Charles R. Cross 
einen tiefen Einblick in das Leben der 
Musikikone. Cross schildert schonungslos 
dessen Kampf mit der Sucht, seine erfolg-
losen Reha-Aufenthalte, zahlreiche Überdo-
sierungen und Cobains inneren Monolog, in 
dem er sich selbst als Junkie beschimpft und 
sich dennoch von der Sucht gefangen fühlt. 
Die Neuauflage des bereits 2001 erschiene-
nen Werks bleibt auch 20 Jahre später die 
endgültige Biographie über Kurt Cobain.

Hören

Greta Van Fleet 

– The Battle at 

Garden‘s Gate: 

Bereits bei ihrem 
Debüt als klassischer 
Led-Zeppelin-Klon 
verschrien, setzen 

Greta Van Fleet ihren Weg in Sachen 
Retro-Ästhetik unbeirrt fort, gönnen sich 
aber diesmal eine Prise Individualität, die 
man auf „Anthem of the Peaceful Army“ 
noch herbeigesehnt hatte. Klassischer Rock, 
angelehnt an die großen Helden der 70er-
Jahre wie eben Led Zeppelin, Rush oder 
Styx. Es regiert der Bombast und Pomp, 
es gibt endlose Soli, stampfende Riffs und 
Josh Kiszkas einzigartiges Falsett. Nicht 
wenige Tracks sind in ihren Ambitionen 
dabei episch: Mehr als die Hälfte erreicht 
die Fünf-Minuten-Marke, „The Weight of 
Dreams“ kratzt sogar an den neun Minuten. 
Und es braucht nur einen Song, um zu 
wissen, worum es hier geht: Der Opener 
„Heat Above“ ist nicht einfach nur ein Song, 
er ist vielmehr eine Hymne. Kraftvoll und 
dynamisch. Keine Frage: Classic Rock lebt!

Sehen

Und morgen die 

ganze Welt: Über 
die ganzen Antifa-
Klischees wollen 
wir mal lieber den 
Mantel des Schwei-
gens legen. Auch 
sonst hat der Film 
nicht viel zu bieten. 
Die Polizeigewalt 

sieht aus, als würden einem bloß ruppig 
Handschellen angelegt. Und am Ende gibt 
es natürlich ein Happy End, aber niemand 
weiß, wie das passieren konnte. Alle Diffe-
renzen sind plötzlich einfach vergeben und 
vergessen? Der Film zeigt die Entwicklung 
einer Jurastudentin zur Antifa-Aktivistin 
mit Gewaltphantasien und wieder zurück. 
Ob das alles aus ihr selbst entspringt oder 
doch bloß ihre Gefühle für „Alfa“, den 
dominanten Alpha-Mann, sie leiten, wird 
nie ganz klar. Und eine ordentliche Rebel-
lion gegen die Eltern scheint es auch nicht 
zu sein. Immerhin tritt die Hamburger 
Hip-Hop-Band Neonschwarz auf und sorgt 
für gute Musik.

Jan Off – Nichts 
wird sich nie-

mals nirgendwo 

ändern: Ein kleines 
e ingesc hworenes 
Grüppchen irgend-
wie linker junger 
Leute, die unterein-
ander mal mehr, mal 
weniger schwierige 

Beziehungen führen und endlich mal etwas 
Großes planen. Ein politisch motivierter 
Anschlag, der das Leben der Gruppe plötz-
lich bestimmt. Kommt einem irgendwie 
bekannt vor? Klar, handelt es sich doch 
ziemlich genau um eine Beschreibung von 
Jan Offs „Happy Endstadium“. Besagtes 
Meisterwerk kam wohl gut an, denn sein 
neuestes Buch hat im Prinzip dieselbe Story 
nur mit anderen Protagonisten. Wer jetzt 
über Einfallslosigkeit schwadroniert, sollte 
das Buch erst einmal lesen. Denn Off hat 
mal wieder eine Mischung aus Sozialkritik, 
Psychogramm und slapstickhaftem Action-
roman niedergeschrieben. Und das ist nun 
mal, was Herr Off am besten kann!

Madsen – Na gut 

dann nicht: Ver-
öffentlicht haben 
Madsen „Na gut 
dann nicht“ bereits 
im Herbst des 
vergangenen Jahres. 

Dringend Zeit also, darauf hinzuweisen, 
was für ein erfrischendes Album die Band 
aus dem Wendland da in Zeiten von Corona 
geschaffen hat. Denn Madsen machen nun 
... ja, tatsächlich: Punk. Er habe spontan 
Bock darauf gehabt, so Sänger Sebastian 
Madsen. Und wie viel Spaß der Band die 
Aufnahmen gemacht haben müssen, hört 
man dem Großteil der Songs an. Mal rotzig, 
mal melodiös. Mal stürmisch, mal ener-
gisch. Aber nie unglaubwürdig zollt Madsen 
Vorbildern wie Slime, Toxoplasma oder 
Schleimkeim ihren Respekt. Und sogar für 
ein „Goldene-Zitronen“-Zitat („Für immer 
Punk“) findet sich Platz. Selbst der typische 
Indiesound, den Madsen ansonsten vertre-
ten, findet sich auf „Na gut dann nicht“. Und 
so wird am Ende niemand enttäuscht. Ein 
kurzweiliges Album, das Spaß macht. 

Mein etwas anderer 

Florida Sommer: 

Daniel Bagnold (Earl 
Cave), 15, soll den 
Sommer bei seinem 
entfremdeten Vater 
in Florida verbrin-
gen. Doch es kommt 
anders: Der Papa 
sagt ab und Daniel 

steckt bei seiner Mutter Sue (Monica Dolan) 
in einem englischen Vorort fest – was dem 
Möchtegern-Rocker mit dem fettigen Haar, 
dem Metallica-Hemd und der blassen Haut 
schwer zu schaffen macht. Daniel gelingt es 
kaum, sich seinen Gefühlen der Ablehnung 
und Unsicherheit zu stellen, während seine 
Mutter Sue versucht, ihrem Sohn zur Seite 
zu stehen und ihn zu verstehen. „Mein 
etwas anderer Florida Sommer“ ist ein 
leiser Film, getragen von der Beziehung des 
verängstigen Teenagers zu seiner Mutter, 
die selbst erste Schritte in ein neues Leben 
wagt. Humorvoll. Tiefgründig. Aus dem 
Leben. Und mit einem sensiblen Soundtrack 
der Indie-Folk-Band Belle und Sebastian.



33

Auberginensalat

Zutaten

4 Auberginen
2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen
4 Tomaten

2 Salzzitronen
1 Tl Kreuzkümmel

1 Tl Paprika edelsüß
½ Bund Petersilie

einige Stiele Koriander
2 rote Chilis

frisch gemahlener Pfeffer und 
Salz nach Geschmack

Olivenöl zum Anbraten

Zubereitung

Auberginen putzen, abspülen, trocken 
tupfen und würfeln. Zwiebeln und 

Knoblauch schälen und fein würfeln.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Aubergi-
nenwürfel etwa 5 Minuten scharf anbraten. 
Zwiebeln und Knoblauch dazugeben, wei-
tere 5 Minuten mitbraten. 500 ml Wasser 

in die Pfanne gießen, alles etwa 10 Min. bei 
kleiner Hitze ohne Deckel köcheln lassen.

In der Zwischenzeit Tomaten waschen, 
putzen, würfeln. Salzzitronen dünn schälen 
und die Schale in feine Würfel schneiden. 
Tomaten- und Zitronenschalenwürfel mit 
in die Pfanne geben und gut unterrühren. 

Mit Kreuzkümmel, Paprikapulver, 
Pfeffer und Salz abschmecken.

Koriander und Petersilie abspülen, trocken 
schütteln, die Blätter grob hacken. Chilis 

der Länge nach halbieren, entkernen, 
abspülen und in feine Streifen schneiden. 
Kräuter und Chilis unter die Auberginen 

mischen. Dazu passt Fladenbrot.

Sommerlich leichte Salate

Rezepte: Michaela von Rüden | Foto: unsplash

Zutaten

200 g Ciabatta
2 Knoblauchzehen

600 g grüner Spargel
600 g Kirschtomaten

4 El Rotweinessig
10 El Olivenöl

6 Stiele frisches Basilikum
1 Tl Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack
80 g grob geriebener Parmesan

Zubereitung

Das Brot in sehr dünne Scheiben 
schneiden und im vorgehheizten 

Backofen bei 200° für ca. 3–4 Min. 
hellbraun rösten. Knoblauchzehen 

halbieren und die Brotscheiben mit den 
Schnittflächen des Knoblauchs einreiben.

Spargel waschen, im unteren Drittel 
schälen und die Enden abschneiden. 

Spargelstangen schräg in 3 cm lange Stücke 
schneiden und in kochendem Salzwasser 
ca. 3 Min. leicht bissfest garen, abgießen 

und mit kaltem Wasser abschrecken. 
Tomaten waschen und halbieren. Essig 

mit 5-6 El Wasser, Salz, Pfeffer und 
Zucker verrühren. Öl nach und nach 

unterrühren. Basilikum abbrausen, trocken 
schütteln und die Blätter grob hacken.

Spargel und Tomaten mit der Vinaigrette 
mischen und kurz ziehen lassen. Brot 

und Basilikum untermischen und 
noch einmal kurz ziehen lassen. Zum 

Schluss den Spargel-Brotsalat mit 
Parmesan bestreuen und servieren.

Brotsalat mit grünem Spargel

Zutaten

800 g festkochende Kartoffeln 
2 kleine Fenchelknollen

400 g Hähnchenbrustfilets
200 g Kirschtomaten

3 Zwiebeln
500 ml Öl zum Frittieren

2 El Mehl
150 ml Gemüsebrühe

4 El Essig
1 El Fenchelsamen

Pfeffer und Salz nach Geschmack
4 El Rapsöl

Zubereitung

Kartoffeln in kochendem Salzwasser ca. 
20–25 Min. garen. In der Zwischenzeit 
die Zwiebeln schälen und 2 Zwiebeln 

in dünne Ringe schneiden. Frittieröl in 
einem Topf erhitzen. Zwiebelringe und 

Mehl mischen, abklopfen und goldbraun 
frittieren. Anschließend auf Küchenkrepp 

abtropfen lassen. Die übrige Zwiebel 
würfeln. Brühe und Essig aufkochen, 

über die Zwiebelwürfel gießen, kräftig 
salzen und pfeffern. Kartoffeln abgießen, 

abkühlen lassen, pellen, in Scheiben 
schneiden. In die Brühemischung geben 

und 30 Min. durchziehen lassen. 

Fenchel putzen, Strunk entfernen und 
das Fenchelgrün aufbewahren. Fenchel in 
dünne Scheiben hobeln und leicht salzen. 

Fenchelsamen mit ½ TL Salz im 
Mörser zerstoßen. Hähnchenfilets 

abspülen, trocken tupfen und mit der 
Fenchel-Salz-Mischung einreiben. Vom 
Frittiertöl 2 EL in einer Pfanne erhitzen, 
Hähnchen bei großer Hitze kurz braun 

anbraten, bei mittlerer Hitze je Seite 
etwa 5–7 Minuten fertig garen.

Öl unter den Salat mischen und abschme-
cken, mit Fenchelscheiben anrichten. 
Tomaten abspülen, putzen, halbieren 

und darüber verteilen. Mit Fenchelgrün 
bestreuen. Hähnchen pfeffern und mit 

Salat und Zwiebelringen servieren.

Kartoffelsalat mit Fenchel 
und Hähnchen
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Auflösung des Mai-Rätsels

Anzeige
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Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Es gibt ein Mal das Buch „Radeln für die Seele“ von Peter 
Wolter zu gewinnen.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.06.2021 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 der Mai-Ausgabe werden benachrichtigt.
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®

s1928-0042
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Recht: Annette Poethke

§
Aufsichtspflichtverletzung: Haftungsumfang der Eltern

Neues aus dem Familienrecht

Wir brauchen ständig!
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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 BGH (Bundesgerichtshof) hat im Januar dieses Jahres nach 
den Vorinstanzen Landgericht Freiburg und Oberlandesgericht 
Karlsruhe folgenden Fall zu entscheiden: 

Das knapp dreijährige Kleinkind Lara besuchte mit seinen Eltern 
ein Pfingstpferdeturnier. Während die Eltern mit weiteren Perso-
nen an einem Biertisch saßen, lief Lara zu den Pferdeanhängern, 
die aufgrund der Hitze offenstanden. Lara stieg in einen Pferde-
anhänger, in dem sich ein Pferd befand und wurde von einem 
Huf des Pferdes am Kopf getroffen.

Das Gericht stellt fest, dass der Umfang der gebotenen Auf-
sichtspflicht durch Art, Eigenart und Charakter bestimmt wird, 
begrenzt danach, was vernünftige Eltern in der konkreten 
Situation zur Schadensabwendung tun würden. Das heißt: 
Je gefährlicher die konkrete Situation ist, umso höher ist die 
Aufsichtspflicht. Nach Ansicht des BGH bedürfen Kleinkinder 
ständiger Aufsicht. Ein Freiraum mit regelmäßiger Kontrolle 
könne erst ab einem Alter von vier Jahren zugestanden werden. 
Hier war damit zu rechnen, dass die dreijährige Lara auch im 
angrenzenden Bereich in einen Pferdeanhänger hätte gelangen 

können. Den Aufsichtspflichtigen sei hier zumutbar gewesen, 
Lara nur in ihrer Nähe laufen zu lassen, sodass sie jederzeit das 
Kleinkind an die Hand hätten nehmen können.

Wenn zwischen den Eltern keine Absprachen getroffen worden 
sind, könne sich auch ein Elternteil nicht darauf verlassen, dass 
der andere das Nötige tun wird. § 1664 Abs. 2 BGB stelle eine 
eigene  Anspruchsgrundlage für das Kind gegen die Eltern dar, 
die im vorliegenden Fall wegen Verletzung der Aufsichtspflicht 
als Gesamtschuldner für den Schaden haften.

Während die Vorinstanzen noch eine Quotelung vorgenommen 
hatten, wonach auch Veranstalter und die Pferdebesitzerin aus 
dem Gesichtspunkt der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
teilweise haften sollten, sah der BGH letztendlich hier allein 
die Eltern in der Pflicht, denn Veranstalter und Pferdebesitzer 
hätten sich unter den Umständen des vorliegenden Falles darauf 
verlassen dürfen, dass Kleinkinder so beaufsichtigt werden, dass 
sie nicht in den Pferdeanhänger gelangen können.

BGH, Urteil  vom 19.01.2021 – VI ZR 210/18= BeckRS 2021, 1443

Unser Spendenkonto 
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ich habe in der Mai-Ausgabe darüber geschrie-
ben, wie die äußeren Bedingungen (Abstand 
halten, Maske tragen usw.) durch die Corona-
Pandemie unser Leben verändert haben. Ich 
habe jetzt weiter darüber nachgedacht, und 
mir ist auch in Telefonaten mit Verwandten, 
Freunden und Bekannten klar geworden, dass 
und wie sich mein beziehungsweise unser 
aller Leben inhaltlich verändert hat.

Die meisten führen mittlerweile ein sehr 
zurückgezogenes Leben (fast ein Einsiedlerle-
ben), die persönlichen Außenkontakte sind auf 
ein Mindestmaß zurückgegangen, haben sich 
auf das Telefon verlagert. Ich gehe nirgendwo 
mehr hin seit einem Jahr, gelegentlich kommt 
Besuch zu mir. Die Nachbarn, zu denen ich 
ein gutes Verhältnis habe, können auch nicht 
kommen, ganz selten sind unsere Familien zu 
einem Kurzbesuch auf der Terrasse zu Gast. 
Geburtstagsfeiern fallen weitestgehend aus – 
in der Verwandtschaft, aber auch im erweiter-
ten Kreis der Nachbarschaft (da steckte kurz 
vor dem Termin ein Zettel im Briefkasten mit 
einem hübschen, selbst gefertigten Text mit 
dem Ende: „Unsere schöne Feier muss leider 
wegen Corona ausfallen“). Vereinskontakte 
fahren auf Sparflamme. 

Ist es Ihnen auch so ergangen, dass Fami-
lienfeste und -treffen, Nachbarschaftsfeste 
und -treffen und Treffen mit Freunden und 
Bekannten plötzlich weggebrochen sind? Auch 
die seit Jahren regelmäßige Spielkartenrunde, 
dieser wohltuende Gedankenaustausch, sind 
ebenso weggefallen wie regelmäßige Besuche 
bei Mutter und Großmutter oder dem Opa im 
Altenheim. Man sieht, wie die Menschen dar-
unter leiden. Das Leben ist stiller geworden. 
Seit über einem Jahr ist uns bewusst gewor-
den, wie stark wir mit der Gemeinschaft in 
vielfältigem Sinne verbunden sind.

Ich habe fast monatelang keinen Besuch 

bekommen und bin auch nicht zu Familien, 
Freunden und Bekannten gegangen. Unser 
Leben ist aber nicht nur in diesen persönli-
chen Umfeldern weggebrochen. Wo es sonst 
vor Schau- und Kauflustigen wimmelt, sieht 
man leere Straßen, leere Einkaufszonen; 
die Geschäfte sind weitgehend geschlossen, 
Bestelltes kann man nach telefonischer 
Vorbestellung an der Tür abholen. Wenn Sie 
einen Blumenstrauß bestellen und der oder 
die Geschäftstreibende lässt sich darauf ein, 
dann steht diese(r) mit einem Strauß – egal 
in welcher Etage Sie wohnen – unten vor der 
Tür. Wenn Sie gerne ins Theater gehen oder 
gerne Konzerte hören, waren Sie schlecht 
dran. Alles ist zu, auch das Kino.

Liebe Leserinnen und Leser, das vergangene 
Corona-Pandemie-Jahr hat uns deutlich 
gemacht, wie sehr jeder Einzelne in diese 
Lebensgemeinschaft eingebunden ist. Für 
dieses „Aufeinander-Zugehen“ gibt es keinen 
Ersatz – weder durch das Telefon, das Handy 
oder die Videoschalte. Es fehlt einfach der 
Gedankenaustausch, und ich glaube, am 
schlimmsten hat es die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen 
getroffen, für die sonst der regelmäßige 
Besuch eine wohltuende Möglichkeit war, 
persönliche Wärme und Nähe zu erleben. Wir 
haben jetzt die Möglichkeit zum Aufatmen, 
denn die Inzidenzzahlen gehen immer weiter 
herunter. Wir sehen Licht am Ende des Tun-
nels. Lassen wir es langsam angehen, aber 
halten wir es fest. Bleiben Sie gesund!

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

Rio ist ein echt cooler Typ. Gelassen, anschmiegsam und 
gern in Gesellschaft. Sein bisheriges Leben hat er an der 
Kette verbracht. Jetzt ist es an der Zeit, anzukommen und 
zu genießen. Rio soll seine letzten Jahre richtig Hund 
sein können. Die Tierfreunde suchen Leute ohne große 
Erwartungen, die nicht viel erziehen wollen. Rio hat Spaß 
an gemeinsamen Spaziergängen, Lust auf Hundekumpels 
und an gemütlichem Beisammensein. Wenn er sich dann 
noch die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann, ist 
sein Tag perfekt. Der alte Kauz kann ordentlich stur sein 
und bringt auch einen Wachinstinkt mit. Menschen, die 
Humor haben und „Hund“ können, werden mit Rio eine 
tolle Zeit haben und einen super Begleiter an ihrer Seite. 

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

Merlin und Lucy sind 
zwei liebe, ruhige und 
unkomplizierte Kat-
zen. Die beiden sind 
ein Superteam und 
schmusen und spielen 
gerne zusammen und 
haben dadurch kein 
Problem, die Arbeits-
zeiten ihrer Menschen 
zu überbrücken, 
wenn sie mal alleine 
sind. Beide sind 2015 
geboren und von der 
Straße gerettet wor-
den. Merlin hat aus der 
Zeit eine verheilte Ver-
letzung am Hinterbein. Davon ist ein leichtes Humpeln 
zurückgeblieben, aber der aktive Kater lässt sich davon 
in keinster Weise behindern. Lucy bleibt erstmal auf Dis-
tanz zu Menschen und mag nicht festgehalten werden. 
Manchmal überkommt aber auch sie der Kuscheldrang 
und lässt sich gerne streicheln. Aus Allergiegründen wird 
dieses Dreamteam abgegeben, kleine Kinder sollten nicht 
im Haushalt leben oder geplant sein.

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.-Fr. von 8 - 16:45 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. Juli 2021.




