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Editorial

das Titelbild unserer diesjährigen Weihnachtsausgabe ist von 
einer ganz jungen Künstlerin. Sie heißt Lea, ist gerade einmal 
drei Jahre alt und kommt aus Münster. Das Bild, ein Beitrag zu 
unserem Malwettbewerb, zeigt einen schönen grünen Tannen-
baum, ein paar bunt verpackte Geschenke und es vermittelt einen 
wunderbaren Eindruck davon, worum es beim Weihnachtsfest 
eigentlich auch oder vielleicht sogar vor allem gehen sollte: sich 
gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Denn Lea hat das Bild 
nicht ganz alleine gemalt. Ihre Oma hat ihr dabei ein bisschen 
zur Seite gestanden, wie die beiden uns in ihrem beiliegenden 
Brief geschrieben haben.

Darin steht unter anderem, dass Lea zunächst einmal gesagt 
hat, was denn überhaupt gemalt werden soll. Ihre Oma hat 
diese Vorgaben anschließend fein säuberlich vorgezeichnet. Und 
dann ging es schließlich so richtig los. Mit Wasserfarben hat Lea 
das alles ganz alleine mit ihren Fingern ausgemalt oder fertig 
getupft. Entstanden ist am Ende dieses wundervolle Titelbild, 
weil sich Lea und ihre Oma zusammengetan und gegenseitig 
geholfen haben. 

Wenn wir in diesen Wochen nach draußen schauen, die Tage 
werden wieder kürzer und vor allem kälter, dann sollten wir uns 
alle vielleicht wieder daran erinnern, dass auch andere Menschen 
Unterstützung brauchen. Menschen, denen es schlechter geht 
als einem selbst. Die auf Hilfe angewiesen sind, weil sie ohne 
Obdach sind, nichts zu essen haben, gesundheitlich leiden oder 
vielleicht einfach „nur“ einsam sind und sich über Gesellschaft 
oder zumindest ein kurzes, freundliches Gespräch, wenigstens 
aber ein Lächeln freuen würden. Vielleicht kann jeder von uns ja 
einen kleinen Beitrag leisten.

Wir von der draußen! wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, in diesen schwierigen Zeiten ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie alle gesund. 

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

Anzeige
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Warum ist es eine gute Idee, ein Stra-
ßenmagazin zu kaufen, das uns vor 
dem Supermarkt, in der S-Bahn oder 
am Bahnhof angeboten wird? Und 

warum ist es eine noch bessere Idee, es auch zu 
lesen? An guten Geschichten, die gut geschrieben und 
lesenswert sind, herrscht kein Mangel. Warum also 
ein Straßenmagazin? Weil uns die guten Geschichten 
der Straßenmagazine neben dem Lesevergnügen, der 
Einsicht und der Information noch eine zusätzliche 
Erkenntnis bescheren.

Sie berichten über einen Ort, den wir alle kennen, 
einen Raum, in dem wir täglich unterwegs sind und 
über den wir alles zu wissen glauben: über die Straßen 
unserer Stadt. Doch sie tun es auf eine ganz besondere 
Weise. Indem sie unseren Blickwinkel nur ein wenig 
verändern, zeigen sie uns, dass uns unsere alltägliche 
Umgebung alles andere als altbekannt ist. Wir erfah-
ren von Menschen, die in derselben Gegenwart leben, 
denselben Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
sehen, mit denselben Phänomenen konfrontiert sind, 
und für die all das doch etwas ganz anderes bedeutet, 
weil sie auf der Straße leben.

Was bedeutet eine Pandemie, was bedeutet Corona für 
Menschen ohne festen Wohnsitz? Welcher Infektionsgefahr sind Menschen ausgesetzt, 
die sich zum Schutz davor nicht in die eigenen vier Wänden zurückziehen können? 
Was bedeuten Kontaktbeschränkungen für Menschen, die auf Einkünfte aus dem Stra-
ßenverkauf angewiesen sind und deren Anlaufstellen lange nur im Notbetrieb arbeiten 
konnten?

Wer Antworten auf Fragen wie diese finden will, dem hilft der Perspektivwechsel, den 
die Geschichten der Straßenzeitungen uns vermitteln. Er hilft uns auch dabei, Entschei-
dungen zu überdenken: Wenn es künftig auch für Obdachlose keine kostenlosen Tests 
mehr geben wird und gleichzeitig strikte 3G-Regeln im gesamten öffentlichen Raum 
gelten sollen, wie kann die Wohnungslosenhilfe dann sicherstellen, dass ihre Angebote 
weiter genutzt werden können?

Ich glaube, ein anderer, mitfühlenderer Blick auf unsere Gegenwart könnte nicht nur in 
diesem Fall helfen, für eine gute Lösung zu sorgen. Davon, die Perspektive zu wechseln 
und sich die Verhältnisse einmal ganz anders zu denken, lebt auch eine andere gute 
Geschichte: die Weihnachtsgeschichte.

Ich wünsche uns allen ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und ein gutes neues Jahr!

Frank-Walter Steinmeier

Grußwort: Frank-Walter Steinmeier | Foto: Bundesregierung/Steffen Kugler
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Ehrung: Für sein jahrzehntelanges 
Engagement im sportlichen und 
gesellschaftlichen Bereich hat Titus 
Dittmann das Bundesverdienstkreuz am 
Bande erhalten. Regierungspräsidentin 
Dorothee Feller überreichte dem „Vater 
der deutschen Skateboardszene“ die 
Auszeichnung Ende Oktober in Münster. 
Dittmann rief unter anderem im Jahr 
2009 die „Titus Dittmann Stiftung“, auch 
bekannt als „skate-aid“, ins Leben, die 
sich weltweit für Kinder und Jugendliche 
in Krisengebieten sowie für nationale 
Kinder- und Jugendprojekte einsetzt. 
„Skateboarding ist Selbstbestimmung 
pur und sorgt gerade in unserer Gesell-
schaft für eine dringend notwendige 
Balance zur immer stärker werdenden 
Fremdsozialisation durch Eltern, 
Lehrer, Trainer und Kümmerer“, sagte 
Dittmann. Skateboarding bringe Kindern 
erwachsenenfreie Zeit zur Selbstsozi-
alisation und Persönlichkeitsbildung.

Nationale Strategie gefordert: Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe (BAG W) appelliert an die neue 
Bundesregierung, sich für die Aufnahme 
der Forderung nach einer Nationalen 
Strategie zur Überwindung von 
Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit in 
einen Koalitionsvertrag einzusetzen. „Wir 
leben in einem Land, in dem mittlerweile 
nicht einmal mehr eine Erwerbsarbeit 
im ersten Arbeitsmarkt einem Menschen 
das Recht auf Wohnen garantieren kann“, 
sagte die Vorsitzende Susanne Hahmann. 
Die BAG W spricht sich unter anderem 
für die Garantie auf Wohnungen für 
Wohnungslose durch Mengenquoten 
und eine deutliche Aufstockung der 
sozialen Wohnraumförderung aus.

Zweite Amtszeit: Markus Lewe ist zum 
Präsidenten des Deutschen Städtetags 

gewählt worden. Der 56-Jährige wird 
damit zwei Jahre lang die Interessen 
der deutschen Städte und Kommunen 
unter anderem gegenüber der neuen 
Bundesregierung vertreten. Für Lewe, 
seit 2009 Oberbürgermeister von 
Münster, wird es die zweite Amtszeit als 
Städtetagspräsident. Er stand bereits von 
Januar 2018 bis Juni 2019 an der Spitze 
des Zusammenschlusses von rund 3.200 
Städten und Gemeinden in Deutschland.

Angst vor Wohnungsnot: In Nordrhein-
Westfalen haben viele Menschen die 
Sorge, sich eine Wohnung oder ein 
Haus in ihrer Heimatgemeinde künftig 
nicht mehr leisten zu können. In einer 
repräsentativen Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Civey im Auftrag 
der SPD-Landtagsfraktion bejahten 
von insgesamt rund 2.500 Befragten 
44,4 Prozent eine entsprechende Frage. 
84 Prozent der Befragten sind der 
Studie zufolge der Meinung, dass die 
Landesregierung mehr in bezahlbaren 

Wohnraum investieren sollte. Zwei 
Drittel (66,7 Prozent) sprachen sich 
dafür aus, dass der Mieterschutz in 
NRW gestärkt werden solle, damit 
die Mieten nicht weiter steigen. 

Bundesliga-Unterstützung: Mit der 
Aktion „Winter, mollig warm“ unterstützt 
Fußball-Bundesligist Union Berlin auch 
in diesem Jahr wieder Menschen, die 
in der kalten Jahreszeit ohne Wohnung 
sind und auf der Straße leben müssen. 
Neben Kleiderspenden hat die Fan- und 
Mitgliederabteilung des Klubs (FuMA) in 
Zusammenarbeit mit der Union-Stiftung 
„Union vereint – Schulter an Schulter“ 
in diesem Jahr ein Bauprojekt ins Leben 
gerufen. Dabei werden mobile Wohnbo-
xen aus Holz gefertigt, die Obdachlosen 
in Berlin eine Unterkunft bieten. Die 
Boxen sind rund drei Quadratmeter 
groß, es gibt eine Matratze, eine Koch-
möglichkeit und eine Campingtoilette 
sowie ein Erste-Hilfe-Set. Baubeginn 
der ersten Boxen ist der 5. Dezember.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller (l.) überreichte Titus Dittmann (Mitte) das 
Bundesverdienstkreuz. Mit ihm freute sich seine Ehefrau Brigitta Dittmann (r.).

Text: Oliver Brand | Foto: Bezirksregierung Münster
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„Als Koch hat 
man einen 

Bildungsauftrag“
Ole Plogstedt ist nicht nur erfolgreicher 
Koch, sondern auch Oxfam-Botschafter. 

Kein Wunder, dass Tierhaltung und 
Lieferketten eine große Rolle in seinem 

Beruf, aber auch in seinem Leben spielen. 

Punkrocker, TV-Koch und Aktivist: Seit fast dreißig 
Jahren begleitet Ole Plogstedt Bands wie Die Ärzte 
oder Die Toten Hosen mit seiner Catering-Firma 
„Rote Gourmet Fraktion“ (RGF) auf deren Touren 

durch die Republik. Nebenbei engagiert sich der 53-Jährige 
als Kampagnen-Botschafter für die Menschenrechtsorga-
nisation Oxfam. Wir haben mit ihm über Weihnachten, 
Ernährung und Menschenrechte gesprochen.

draußen!: Hallo Ole, Weihnachten steht vor der Tür, was 
verbindest du mit dem „Fest der Liebe“? 
Ole Plogstedt: Grundsätzlich finde ich christliche Werte zwar 
gut, aber ich bin Atheist. Trotzdem hat es natürlich Tradition, 
dass man sich mit der Familie an Weihnachten trifft, dass man 
gemeinsam etwas kocht und einen schönen Abend hat. Aber mit 
dem Fest selbst habe ich nicht wirklich viel am Hut.

War das früher in deiner Kindheit auch schon so?
Als Kind ist es natürlich toll, Geschenke zu bekommen oder den 
Weihnachtsbaum zu schmücken. Aber so mit 13, 14 habe ich 
meinen Eltern verboten, einen Baum ins Haus zu stellen. Weil es 
einfach total absurd ist, einen Baum im Haus stehen zu haben.

Und wie ist das heute bei euch?
Für unsere eigenen Kinder haben wir uns mal zwei, drei Jahre 
lang einen Weihnachtsbaum geholt. Wir hatten in unserer frühe-
ren Wohnung recht niedrige Decken und aus irgendeinem Grund 
darin einen Haken an der Stelle, wo ein Baum stehen könnte. 
An dem habe ich den Baum kopfüber aufgehängt. Das war sehr 
praktisch, die Nadeln sind heruntergefallen und ich konnte alles 
gut wegfegen (lacht).

Wenn es bei euch schon keinen Baum gibt, dann wenigstens 

ein klassisches Weihnachtsessen?
Wenn, dann meistens einen Vogel. Mittlerweile essen wir aber 
gar nicht mehr so viel Fleisch. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel 
eine vegane Linsenlasagne mit Apfel gemacht.

War Fleisch beziehungsweise die Haltung von Tieren früher 
auch Thema bei euch in der Familie?
Eigentlich nicht. Natürlich hat man schon mal über Vegetaris-
mus gesprochen, aber das war vor zwanzig, dreißig Jahren längst 
nicht so verbreitet wie heute. Wenn man damals ins Restaurant 
gegangen ist und etwas Vegetarisches wollte, hat man vielleicht 
einen Gemüseteller mit pochiertem Ei und einer Sauce Hollan-
daise bekommen – ganz schrecklich. Veganes gab es gar nicht.

Die RGF gibt es fast dreißig Jahre. Wie war das bei euch?
Die Musikbranche gehört beim Verzicht auf Fleisch ohnehin zur 
Avantgarde. Also hatten wir von Anfang an auch vegetarische/
vegane Angebote. Irgendwann haben wir die klassische Speise-
karte dann ganz abgeschafft und stattdessen Show-Teller ange-
richtet, aus denen Musiker*innen und Crew auswählen konnten. 
Mit der Folge, dass einige – aus Versehen – etwas Vegetarisches 
bestellt und gemerkt haben, dass sie Fleisch gar nicht so sehr 
vermissen. So haben wir dem vegetarischen Essen ein bisschen 
die Grünkern-Sandale ausgezogen. Seitdem werden viel mehr 
fleischlose Gerichte bestellt als wir Vegetarier-/Veganer*innen 
von den Auftraggebenden angemeldet bekommen haben.

Und wie war das bei dir persönlich?
Ich fand es immer schon bemerkenswert, dass Menschen so 
etwas konsequent durchziehen. Ich habe das nicht gekonnt. Ich 
habe aber nie zu denen gehört, die über Vegetarier- oder Vega-
nerInnen herziehen. Leider findet das in der Küchenszene immer 
noch zu viel statt.

Interview: Oliver Brand | Fotos: Tim Hackemack, Inken Jaacks
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Warum hadern manche Köche mit diesem Thema?
Das ist vielleicht das Dilemma, dass wir einen Beruf erlernt haben, 
bei dem überwiegend Fleisch beziehungsweise Tier verarbeitet 
wird und man daraus Gerichte macht. Und dann ist es plötzlich 
schwierig, Fleisch zu essen. Sei es wegen der katastrophalen 
Haltung, der Umweltzerstörung oder des Ressourcenverbrauchs.  

Wie ist das bei dir?
Ich finde es auch schwierig, ein vermeintlich „glückliches“ Tier 
zu essen. Ich bin kein Veganer oder Vegetarier, aber esse nur 
noch sehr, sehr selten Fleisch und immer weniger Milchpro-
dukte. Angesichts des Umstands, dass unsere Erde gerade kaputt 
geht, müssten eigentlich alle sehr viel weniger Fleisch essen. 
Und wenn wir uns dessen weiter verweigern, sind wir am Ende 
eigentlich auch nicht besser als irgendwelche schwurbelnden 
Klimaleugner. Das finde ich schwierig bei vielen Köchinnen und 
Köchen, die sich auch in der Öffentlichkeit bewegen.

Was meinst du genau?
Wenn man sich mit ihnen unterhält, sehen die meisten die 
genannten Aspekte sogar ganz ähnlich. Aber vielleicht neunzig 
Prozent der Gerichte, die sie in die Öffentlichkeit transportieren, 
sei es durch Kochsendungen oder -videos, Bücher oder Zeitschrif-
ten, sind trotzdem Fleischgerichte. Und selbst wenn das Fleisch 
aus „guter“ Herkunft ist: Am Ende machen sie Fleischwerbung. 
Ich würde mich freuen, wenn gerade prominente Köche und 
Köchinnen da Verantwortung zeigen, vorangehen würden und 
den Menschen Alternativen an die Hand geben.

Haben bekannte Köche, wie du ja auch einer bist, dann nicht 
eigentlich auch so etwas wie einen Bildungsauftrag?
Ich finde schon, und ich würde das sogar noch weiter drehen 

und sagen: Wir als Köch*innen, die wir uns mit Lebensmitteln 
auskennen, sollten auch Bescheid wissen, über das, was damit 
an missachteten Menschenrechten, Tierleid und Umweltzer-
störung einhergeht und bei der Auswahl der Produkte, die wir 
verarbeiten, beachten. Wenn wir es schaffen, dass nach außen zu 
transportieren und Leute zu sensibilisieren, könnten wir einiges 
für eine bessere Welt erreichen. Bei vielen Restaurants wird das 
weit schwieriger funktionieren, weil es nicht wenigen in der 
Branche wirtschaftlich nicht gut geht. Dort ist man aus diesen 
Gründen mitunter dazu gezwungen, günstig einzukaufen und 
traut sich oft nicht, das Konzept hin zu mehr tierfreier Küche 
umzustellen. Und die teuren veganen Produkte kann man sich 
auch nur schwer leisten. 

Was muss passieren, damit sich das ändert?
Da ist die Politik gefragt. Indem zum Beispiel ein entsprechendes 
Angebot subventioniert wird, die Mehrwertsteuer auf vegane 
Produkte entfällt oder zumindest herabgesetzt wird und somit 
ein fleischloses Angebot allgemein attraktiver wird und sich 
möglichst Viele das leisten können. Ich erwarte gar keine Gene-
rallösung, aber man muss damit anfangen, und man muss sich 
seiner eigenen Verantwortung bewusst sein. Einhergehend damit 
könnten Promiköch*innen umweltbewusstes und mensch- und 
tierleidfreies Essen noch populärer und attraktiver machen.

Du hast vor Kurzem in der Hörspielreihe „Die Punkies“ in 
der Folge „Crazy Catering“ mitgespielt, um Kinder anzu-
sprechen. Die Band ernährt sich überwiegend von Pommes 
und Käsestullen und droht, zu verfetten. Dann kommst du …
In der „Punkies“-Folge geht es um gesunde Ernährung. Das ist 
ein wichtiges Thema. Für einen Song, den ich im Hörspiel inter-
pretieren sollte, wurde extra eine Textzeile für mich geschrieben, 
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bei der es um gesundes „Good Food“ geht. Ich wollte das Thema 
dann gerne noch ausweiten und habe den Text umgeschrieben.

In welche Richtung?
Dahingehend, dass gesunde Ernährung für mich nicht nur heißt, 
dass es für meinen Körper gesund ist, sondern auch für die 
Umwelt und vor allem für die Menschen, die bestimmtes Obst 
und Gemüse anbauen. Dass sie gesund bleiben und nicht erkran-
ken. Denn wenn diese Menschen während der Arbeit beispiels-
weise mit Pestiziden besprüht werden und deswegen Kinder mit 
Behinderungen geboren werden oder es Fehlgeburten gibt, dann 
muss man das zum Thema machen. Und wenn ich auf diesem 
Weg einen kleinen Anstoß ins Kinderzimmer gebracht haben 
sollte, freut mich das.

Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum du dich 
als Oxfam-Botschafter für mehr Nachhaltigkeit und gegen 
die weltweit wachsende Ausbeutung von Kleinbauern und 
den zunehmenden Einfluss von Großkonzernen engagierst.
Da geht es unter anderem darum, dass Betriebe und Konzerne, die 
Lebensmittel importieren, entlang ihrer Lieferkette dafür sorgen 
sollen, dass in dieser Lieferkette keine Menschenrechte verletzt 
werden. Stichwort Lieferkettengesetz. Das ist leider nicht überall 
gang und gäbe, wie ich auch bei einem Besuch in Ecuador sehen 
konnte. Gleichzeitig werden dort zusätzlich Gewerkschaftsrechte 
beschnitten. Da braucht es aus meiner Sicht Gesetze, die nicht 
nur bundes- oder europaweit gelten, sondern weltweit. Damit 
Chancengleichheit besteht. 

Reicht das aus?
Natürlich bestimmt am Ende auch der Endverbraucher mit 
seinem Einkaufszettel, was passiert. Aber das Problem ist doch, 
dass es eben auch Menschen gibt, die nicht das Geld dafür haben, 
sich ethisch moralisch korrekt ernähren zu können. Die müssen 
jeden Cent umdrehen. Trotzdem wird immer noch vor allem 
darauf geachtet, dass die Industrie keinen Profitrückgang zu 
verzeichnen hat. Vom Endverbraucher wird dagegen erwartet, 
dass er tiefer in die Tasche greift. Das ist völlig absurd.

Du hast die Gewerkschaftsrechte in Ecuador angesprochen...
Das ist leider ein großes Problem. Als ich mit Oxfam in Ecuador 
war, habe ich Jorge Acosta kennengelernt. Jorge war früher 
Pestizidflieger. Er ist also mit einer kleinen Maschine über die 
Bananenfelder geflogen und hat dort giftige Stoffe versprüht – 
und zwar während dort gearbeitet wurde. Eigentlich darf man 
erst 24 Stunden nach dem Einsatz wieder auf dem Feld arbeiten.

War ihm das nicht bewusst?
Man hat Jorge erzählt, das alles sei gar nicht giftig. Irgendwann 
wurde er dann selbst krank und ihm wurde bewusst, was er da 
anrichtet – also hat er die Seiten gewechselt und eine Gewerk-
schaft gegründet. Staatlich anerkannte Branchengewerkschaf-
ten, wie wir sie aus Deutschland kennen, gibt es in Ecuador 
nicht. Deshalb ist auch ASTAC, die Gewerkschaft von Jorge, nicht 
staatlich anerkannt. Staatlich vorgesehen sind Betriebsgewerk-
schaften. Aber es ist für die Arbeiter*innen heikel, eine solche 
zu gründen.

Inwiefern heikel?
Wer sich in Ecuador für eine solche Gewerkschaft stark macht, 
kann eigentlich davon ausgehen, aus fadenscheinigen Gründen 

entlassen zu werden und auf einer schwarzen Liste zu landen, 
und in der gesamten Bananenbranche keinen Job mehr zu finden.

Da wird kaum jemand eine Gewerkschaft gründen…
Jorge hat ASTAC gegründet, um mit den ArbeiterInnen für 
ihre Gewerkschafts- und Arbeitsrechte zu kämpfen. Viele der 
Leute, die sich Jorge angeschlossen haben, stehen bereits auf 
solch schwarzen Listen. Zurzeit hat ASTAC etwa 1.000 Mitglie-
der. Kürzlich gab es in Ecuador allerdings ein sensationelles 
Gerichtsurteil, nach dem Jorges Gewerkschaft als Branchen-
gewerkschaft anzuerkennen ist. Das wäre bahnbrechend und 
würde bedeuten, dass ASTAC dann plötzlich für rund 200.000 
Bananenarbeiter*innnen zuständig wäre. Noch ist nichts in 
trockenen Tüchern. Die Regierung sperrt sich dieses Urteil anzu-
erkennen. Es bleibt also spannend.

Erkennt man an solchen Erfolgen, dass man auch im Kleinen 
wirklich etwas bewirken kann?
Auf jeden Fall. An der Ecuador-Geschichte merkt man, man 
kann Impulse setzen, wenn man für etwas einsteht. Lidl hat zum 
Beispiel nach jahrelanger Kritik von Oxfam und anderen NGOs 
reagiert und eine Abteilung für Menschenrechte eingerichtet, die 
„zufälligerweise“ genau die Punkte auf der Agenda hat, die die 
AktivistInnen von Oxfam kritisiert haben. Ich will Lidl jetzt nicht 
frühzeitig loben, aber da ist gerade was im Gange und mal sehen, 
wo es endet. Wir bleiben dran. Irgendwann trägt diese Grasnar-
benarbeit jedenfalls Früchte, auch wenn Lidl nie zugeben würde, 
dass sie das aufgrund des Druckes von NGOs getan haben. 

Reicht nicht eigentlich auch der Blick vor die eigene Tür statt 
nach Ecuador, um zu sehen, dass sich etwas ändern muss?
Klar, um solche perfiden Handelspraktiken zu sehen, muss man 
nicht weit reisen. Aber die Banane, übrigens nach dem Apfel das 
zweit-beliebteste Obst der Deutschen, ist dafür ein sehr anschau-
liches Beispiel. Das Kilo kostet hierzulande im Billigangebot 77 
Cent, manchmal weniger. Zum Vergleich: Der Preis für ein Kilo 
Äpfel aus einer Elb-Region beträgt mindestens das Dreifache. Die 
Supermarktriesen nutzen diese billigen Bananen als sogenanntes 
Eckpfeiler-Produkt, also als Lockmittel und suggerieren damit, 
dass bei ihnen alles günstig ist. Von mir aus dürfen sie das auch, 

„Natürlich bestimmt 
am Ende auch der 
Endverbraucher 
mit seinem 
Einkaufszettel, 
was passiert.“
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aber dann sollen sie das bitte schön aus ihrem Marketingbudget 
bezahlen und dafür nicht Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und 
Arbeiter*innen ausbeuten, indem sie ihre Marktmacht dazu 
nutzen, massiv die Preise zu drücken. Dazu kommt noch das 
Problem des Qualitätsanspruchs.

Wenn das Obst nicht einwandfrei ist?
Genau. Da ticken wir Deutsche noch mal anders. Da reicht oft 
schon ein schwarzer Punkt auf der Banane, um das Produkt 
auszusortieren. Wir waren mal bei der Verladung und Stichpro-
benkontrolle von Fair-Trade-Bananen dabei. Es braucht nur eine 
einzige Banane einen winzigen optischen Mangel zu haben und 
schon wird die gesamte Reihe, also mehrere Kisten, aussortiert 
– natürlich zu Lasten der Kleinbäuer*innen.

Du hast zuletzt mit dem Künstler Mohamed Smith zusam-
mengearbeitet hinsichtlich eines Projektes, bei dem es um 
das Thema Containern geht. Wie siehst du Containern?
Wir haben im Mai anderthalb Stunden lang Supermärkte abge-
klappert, weggeschmissene Lebensmittel aus den Mülltonnen 
gesammelt und das Ganze für meinen kleinen Non-Profit-
YouTube-Kanal „Kulinarisch Solidarisch“ gefilmt. Überwiegend 
fanden wir Bananen, aber auch Weintrauben, Ananas oder sogar 
Spargel. Also Lebensmittel, die, ähnlich wie die Banane, oft schon 
unter prekären Umständen produziert werden. Wir haben dar-
aus Salate und Bananeneis gemacht und zu einer Anlaufstelle für 
Obdachlose, unter ihnen viele Flüchtlinge, gebracht.

Containern ist in Deutschland nach wie vor strafbar. Man-
cherorts setzen sich Politiker dafür ein, dass sich das ändert.  
Grundsätzlich ist dieser Einsatz ja erst mal gut, aber aus mei-
ner Sicht auch nur eine Nebenbaustelle. Der Rentner, der sich 
Lebensmittel aus der Tonne holen muss – bei unserem ersten Spot 
haben wir direkt einen getroffen –, wird das demütigenderweise 
leider auch weiterhin machen müssen. Die Probleme sind also 
vielschichtig. Auch das Thema Überproduktion. Jährlich werden 
weltweit 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel weggeschmissen, 
gleichzeitig hungern aber mehr als 810 Millionen Menschen. Das 
ist absurd. Das sieht man ja auch hier in den Supermärkten. Dort 
liegt selbst am Wochenende abends kurz vor Geschäftsschluss 
noch die gesamte Palette an Fleisch und Gemüse. Alles muss 
immer vorhanden sein. Allein in Deutschland werden insgesamt 
Agrarflächen der Größe von Mecklenburg-Vorpommern und 
dem Saarland allein für die Tonne bewirtschaftet, was unnötig 
48 Millionen Tonnen Treibhausgase verursacht! 

Und bei all dem darf bei dir dann auch ein bisschen Punkrock 
in der Küche sein?
Natürlich. Punkrock heißt für mich einfach machen und nicht 
zerdenken.

Bestimmt diese Denke auch dein Handeln in deiner Firma?
Ich hätte die RGF nicht gegründet, wenn ich es anders machen 
würde. Denn hätte ich gewusst, was für bürokratische Hürden 
auf einen zukommen und was für schwierige Zeiten es geben 
wird, hätte ich mich wohl nie selbstständig gemacht.
 
Die erste richtig namhafte Band, die ihr begleitet habt, 
waren Die Ärzte. Ihr seid dann relativ schnell gewachsen…
Ich denke, vielen fanden den Namen cool. Rote Gourmet Frak-
tion – das kam damals gut an. Heute erhält man dagegen selbst 

von Leuten, die „nur“ etwas konservativer sind, Hassmails, in 
denen steht, man sei ein Terroristen-Verherrlicher.

Mit der Rote Gourmet Fraktion hast du unter anderem auch 
die Toten Hosen, Rammstein oder Element of Crime bekocht. 
Wie unterschiedlich sind die Wünsche?
Gar nicht so groß. Vieles von dem, was über die Jahre immer 
wieder gewünscht wird, haben wir ins Standardprogramm auf-
genommen. Ansonsten ist eigentlich immer jemand dabei, der 
bestimmte Sachen nicht verträgt oder eine bestimmte Vorliebe 
oder Essgewohnheit hat. Bei amerikanischen Bands ist es dage-
gen manchmal anders. Da geht es dann auch schon mal darum, 
dass es bei der Erdnussbutter eine ganz bestimmte Marke sein 
muss oder dass die Musiker*innen nur Wasser von den Fidschi-
Inseln trinken. Oft ist das aber mehr Vorgabe einer akribischen 
Tourleitung, als der Wunsch der Künstler*innen.

Wie geht ihr damit um?
Wir versuchen, den Wünschen nachzukommen, sind aber gleich-
zeitig auch bemüht, eigene Wege zu gehen. Zum Beispiel wollen 
wir weg von Plastikflaschen und wir schauen auch, dass wir 
auf Nestlé Produkte verzichten. Dass wir keine Coca-Cola mehr 
anbieten, sondern kleinere Marken. Auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden rücken wir auch davon ab. Aber bei den Meisten 
rennen wir mit unserer Haltung offene Türen ein.

Wenn ihr auf diese Sachen achtet, also Bio & Co. einkauft, 
zahlt ihr wahrscheinlich auch höhere Preise…
Natürlich ist es schwierig, ausschließlich auf Bio-Produkte zu 
setzen. Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Das ist nur das eine. Viel schwieriger ist 
es, diese Mengen an Ware in Bio-Qualität, überall wo wir gerade 
sind, an den Start zu bekommen. Das heißt im Umkehrschluss 
aber nicht, dass wir auf Billigfleisch oder Batteriehühner zurück-
greifen. Wir suchen uns Alternativen wie zum Beispiel Maishüh-
ner oder Duroc Schwein, bei denen ich hoffe, dass die Haltungs-
bedingungen zumindest etwas besser sind. Ein weiterer Schritt 
wird sein, dass wir proaktiv auf die Tournee-Booker*innen, also 
die Kund*innen, zugehen und vorschlagen, vielleicht nur noch 
jeden zweiten Tag ein Fleischgericht anzubieten. 

Zum Abschluss eine Schnellfrage-Runde: Bier oder Wein?
Ich verachte Wein nicht, aber ich bin Biertrinker.

Fleisch oder Gemüse?
Verstandesgemäß Gemüse, vom Geschmack her Fleisch. Aber ich 
liebe auch Gemüse. Und ich fände es gut, wenn wir vom Fleisch 
runterkommen. Also wenig Fleisch und sehr viel Gemüse.

Vorspeise oder Nachtisch?
Vorher Vorspeise, nachher Nachtisch.

Süß oder scharf?
Scharf. Ich mag auch richtig scharf, aber es passt auch nicht zu 
allem. Bei asiatischem Essen darf mir ruhig die Zunge brennen.

Dein Lieblingsgericht?
Das ist wie bei der Musik Stimmungssache. Mal ist es die Cur-
rywurst – es gibt ja mittlerweile auch ganz gute vegane –, mal 
der Kartoffelpuffer mit Apfelmus, dann wieder das Essen im 
Restaurant.
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GESCHENKEAUFRUF
Liebe ~-Freunde,

wie in jedem Jahr sind wir wieder auf der Suche nach Geschenken für Bedürftige.

Besonders gefragt sind haltbare Lebensmittel, Kaffee, Tee, Hygieneartikel 
(Dusch- und Rasiergel, Shampoo, Einwegrasierer), Rauch-Utensilien (Tabak, 
Zigaretten, Blättchen), Socken, Handschuhe, Schals und Mützen. Auch 
Lebensmittelgutscheine oder Gutscheine für Zoo, Kino, Theater oder andere 
kulturelle Einrichtungen sind gern genommen.

Ihrem Einfallsreichtum sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Bedenken Sie 
nur Folgendes: Bitte verschenken Sie keine Alkoholika oder verderblichen 
Lebensmittel, und auch mit Dekoartikeln können die meisten Wohnungslosen 
nicht viel anfangen. 

Eine Bitte: Auch wenn es lieb gemeint sein sollte, bitte packen Sie die Geschenke 
für die Bedürftigen nicht extra ein, damit eine gerechte Verteilung möglich ist. 
Die Spenden nehmen wir gerne während der üblichen Geschäftszeiten an. Wir 
freuen uns auf Sie.

~ 
von-Kluck-Str. 15 
48151 Münster 
0251 / 482 80 18 
Mo, Mi, Fr 10-16 Uhr
Di 10-13:30, Do 13.30-16 Uhr

Treffpunkt "An der Clemenskirche" 
An der Clemenskirche 8 
48143 Münster 
0251 / 51 86 43 
Mo-Fr 9-14 Uhr
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Die Menschheitsgeschichte ist einem strengen Regel-
werk unterworfen: Alle 6,2 Stunden wechseln Ebbe 
und Flut, Pennywise der Killerclown kommt alle 28 
Jahre und einmal im Jahr rennt einem die eigene Sippe 

das Portal ein. Immer am oder um den 24.12. herum. Das ist 
Mathematik. Dagegen ist nichts zu machen. Also lassen wir sie 
rein. Die bucklige Verwandtschaft. 

Die bucklige Verwandtschaft zerfällt in den meisten Familien in 
folgende Typen:

Ein Onkel mit zweisilbigem Vornamen, zum 
Beispiel Willi, Eugen oder Bollo. Er ist ein 

etwas formloser Herr in zu langer Strickjacke, 
einer faustgroßen goldenen Armbanduhr 

und Slippern, die so dicht an der Grenze zum 
Pantoffel sind wie kein anderer Schuh zuvor. 

Der Onkel bringt immer ungefragt und grundlos Schallplatten 
von Freddy Quinn mit, ist schwerer Geselligkeitstrinker und sagt 
Dinge wie „Ich helf dir mal beim Geschirr“, bleibt dabei aber 
sitzen. Ihm reicht das reine Angebot.

Die gramgebeugte Tante mütterlicherseits

Sie hat einen nicht näher umrissenen „Stiefel mitgemacht“, 
kämpft sich aber durch. Sie serviert stumm das Essen, nickt ins 
Nichts, trägt blickdichte Strumpfhosen und seufzt mitunter vor 
sich hin. Fragt man, was los sei, erwidert sie „Ach, komm“ und 
winkt ab. Alles sehr mysteriös.

Der Cousin

Ein an den Kanten etwas ausgefranster Mittdreißiger mit zwölf 
Kilo zu viel, schlechtsitzender Brücke und Tribal-Tattoos. Er ist 
der modische Zeremonienmeister der drei großen P: Polohemd 
unterm Polyester-Pulli.

Die etwas hinfällige Uromma

Hat seit 92 nix mehr gesagt, wird aber seit 2004 auch nicht 
mehr älter. Die maximale Faltendichte ist erreicht, jedes 
Haar liegt wie ne Eins, trägt meistens Korallen-Schmuck 
und flache Schuhe in Schlammton. Sie könnte 78 oder 
240 Jahre alt sein. Sie macht ohnehin nix Konkretes. 

Sie schweigt und kuckt.  Sie ist vor allem da.

Die bereits zweite Frau des Cousins, deren 
Name sich niemand merken kann

Man kann jetzt auch nicht konkret sagen, wie sie aussieht. Nicht 
schlecht jedenfalls. Sagen manche, die sich erinnern können. 
Ist vermutlich nicht so wichtig. Sie ist ja die Frau vom Cousin, 
der entweder online World of Warcraft spielt, oder im Keller 
bei seiner spillerigen H-Null-Eisenbahn-Anlage rumeumelt, 
wo er stundenlang künstliches Moos aus der Dose ins Gleisbett 
sprüht. Das ist exakt so schlimm wie es klingt, und das hält auf 
Dauer keiner aus. Will sagen: Die Frau vom Cousin ist auf der 
Durchreise.

Das fünfjährige Kind der bereits zweiten Frau 
des Cousins, deren Name sich niemand merken 

kann. Das Kind heißt irgendwas mit Bindestrich. 
Der Name ist eine krude Mischung aus Familien-, 

Film- und Musikreferenzen. Sowas wie Birte-
Mockingbird-Gaga oder Jürgen-Zorro-Buble

Wirklich süßes Kind! Das ist das erste, was man denkt. Im Ver-
laufe von fünf Stunden allerdings, in denen das süße Kind einem 
einen Hörsturz eingebongt hat, jedem in die Schuhe rotzte und 
sich überhaupt wie eine zu laute Kettensäge in Latzhose gerierte, 
kommen weitere Gedanken dazu, meist sowas wie: „Ich werde 
jetzt dieses Kissen hier nehmen und …“

Heilige acht Idioten
Comedian Torsten Sträter über die Verwandtschaft an Weihnachten

Text: Torsten Sträter | Fotos: Guido Schröder, pixabay
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Du

Was hast du nicht alles versucht, um das hier zu verhindern. 
Nur dieses eine Mal. Du hast um zwölf Meter Neuschnee gebetet, 
damit Onkel Bollo zuhause bleibt, denn in Pantoffeln kann der 
dann nicht raus, und DAS sind Pantoffeln, es gibt keine karierten 
Schuhe aus Filz. Und dein gestörter Cousin mit seinen uninte-
ressanten, dafür aber sehr langen Geschichten darüber, wie er 
mal vorm Netto ganz besonders umständlich ausparken musste, 
was er aufzieht, als wäre es eine Nacherzählung von Lethal 
Weapon, die aber im Wesentlichen davon handelt, wie er vorm 
Netto sehr umständlich ausparkte, und mit jedem Satz veröden 
dir tausende Hirnzellen.

Und das Tantchen mit ihrem fahlen Kummergesicht, die schwei-
gend von der Küche ins Esszimmer spukt und einem immer 
das Gefühl gibt, man würde sich unangemessen karnevalesk 
gebären, und diese eine Frau, wie hieß die nochmal, und das 
Kind erst, Herrgott, sach schnell: Hulk-Uwe-Lindenberg, was für 
ein Schlamassel! 

Aber du musst dich jetzt ums Essen kümmern, alle sitzen schon, 
was man so sitzen nennt, es gibt Vogel, dafür warst du gestern 
extra beim örtlichen Gänsemörder, und die düstere Tante hilft dir 
wie selbstverständlich beim Hineintragen, und alle Bekloppten 
sehen die episch gebratene Gans und verstummen strahlend, und 
in die erwartungsfrohe Stille hinein sagt die seit 92 schweigende 
Uromma: „Scheiße, das wurde auch Zeit“ und dann lachen alle, 
auch die düstere Tante, und du denkst: „Dafür dass das hier gar 
nicht geht, geht’s eigentlich“, und dann esst ihr, die gute Gans, 
die konntest du im Gegensatz zur buckligen Verwandtschaft 
aussuchen, aber nur weil man nicht immer wählen kann, muss 
es ja nicht schlecht sein, erkennst du. Das ist die Familie. Es ist 
Weihnachten. Und mehr kann man nicht verlangen.

Also: frohes Fest. 

AUF TOUR

Torsten Sträter ist auf großer Deutschland-
Tour. Am 16. Februar 2022 macht der 

Comedian Halt in Münster und präsentiert 
sein Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“ 
in der Halle Münsterland. Es handelt sich um 

einen Ersatztermin vom 10. Februar 2021. 
Ursprünglicher Termin war der 2. Mai 2020.
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Wir wünschen frohe Weihnachten!
Lieber Leserinnen und Leser, der Advent treibt voran und Weihnachten steht vor der Tür. Haben Sie schon alle 

Geschenke gepackt und das Festessen geplant? Auch bei uns laufen die Vorbereitungen. Und um allen ein wenig die 
Zeit zu verkürzen, hatten wir Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, uns ein paar schöne Weihnachtsbilder zu malen. 

Auf diesen Seiten präsentieren wir Ihnen die wunderbaren Werke und hoffen, auf diesem Wege die Vorfreude auf 
Weihnachten noch ein bisschen steigern zu können. Die Gewinner des Malwettbewerbs werden schriftlich infomiert!  

Solveig, 10 Jahre
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Wir wünschen frohe Weihnachten!

Felix, 9 JahreNathanel, 12 Jahre 

Tine, 8 Jahre

Klaas

Lieber Leserinnen und Leser, der Advent treibt voran und Weihnachten steht vor der Tür. Haben Sie schon alle 
Geschenke gepackt und das Festessen geplant? Auch bei uns laufen die Vorbereitungen. Und um allen ein wenig die 

Zeit zu verkürzen, hatten wir Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen, uns ein paar schöne Weihnachtsbilder zu malen. 
Auf diesen Seiten präsentieren wir Ihnen die wunderbaren Werke und hoffen, auf diesem Wege die Vorfreude auf 

Weihnachten noch ein bisschen steigern zu können. Die Gewinner des Malwettbewerbs werden schriftlich infomiert!  
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Lea, 3 Jahre (mit ihrer Oma)

 Elisabeth Maria, 8 Jahre

Ole

Lotte
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Text: Oliver Brand, PM | Foto: Tilman Dominka

Die zusätzliche Winternothilfe für Menschen ohne 
Obdach ist seit dem 1. November wieder in Betrieb. 
Die Wohncontainer am Albersloher Weg bieten rund 
40 zusätzliche Plätze während der kalten Winter-

monate und ergänzen das reguläre Angebot der freien Träger. 
„Wir haben gemeinsam in Münster genügend Plätze geschaffen, 
um alle Wohnungslosen zu beherbergen, die dies möchten“, 
erklärte Sozialdezernentin Cornelia Wilkens. „Insbesondere in 
der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wertvoll diese Unter-
stützung sein kann.“ 

Aufgestellt und eingerichtet wurden die Container bereits am 27. 
September. Dass die vom Sozialamt der Stadt Münster in Aus-
sicht gestellte Inbetriebnahme zum 1. Oktober nicht stattfand, 
sondern erst einen Monat später, hat einen einfachen Grund, wie 
die Stadt erklärt: „Trotz intensivster Bemühungen ist es (...) nicht 
gelungen, das notwendige Betreuungspersonal zu akquirieren.“ 
Auf Notfallsituationen hätte die Stadt eigenen Angaben zufolge 
aber kurzfristig reagieren können. 

„In Absprache mit unserer langjährigen Kooperationspartnerin, 
der Bischof-Hermann-Stiftung, wäre eine Notfallöffnung auch 
bereits vor dem 1. November möglich gewesen.“ Die Belegungs-
situation in den Regelangeboten – Haus der Wohnungslosenhilfe 
(HdW) und Hilfevermittlung und Kurzzeitübernachtung (HuK) 
sowie der Übergangseinrichtung HKH – hätten dies jedoch nicht 
erforderlich gemacht. „Alle Anfragenden konnten durchgehend 

mit Schlafplätzen versorgt werden“, erklärte die Stadt auf 
Anfrage.

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt innerhalb der Wohncontai-
ner die 3G-Regel – geimpft, genesen, getestet. Entsprechende 
Impfangebote werden nach Angaben der Verwaltung kostenfrei 
vorgehalten, eine Beratung sei sichergestellt. „In akuten Krisen-
situationen kann jedoch individuell auch auf Personen reagiert 
werden, die die 3G-Regeln nicht einhalten wollen oder können.“ 
Heißt: Bestimmte Container stehen für solche Fälle zur Verfü-
gung.  

Wegen der kalten Jahreszeit bitten die Bischof-Hermann-Stiftung, 
der Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF) und das städtische 
Sozialamt grundsätzlich um eine erhöhte Aufmerksamkeit: „Wer 
Hilfebedürftige sieht, die bei eisigen Temperaturen im Freien 
übernachten, sollte dies melden. So können wir gemeinsam hel-
fen“, so Sozialdezernentin Cornelia Wilkens. Hinweise nehmen 
das HdW (Tel. 0251/484520)  und der SkF (Tel. 0251/899360) 
entgegen.

Kräfte der Sozialarbeit gehen bei entsprechenden Hinweisen auf 
Menschen ohne Obdach zu und versuchen die Betroffenen zu 
überzeugen, doch einen Platz im Warmen und möglicherweise 
weitere Unterstützung anzunehmen. Sowohl das Haus der 
Wohnungslosenhilfe als auch die Unterkünfte des SkF für Frauen 
stehen an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung.

Wohncontainer stehen bereits seit Ende September bereit
Winternothilfe gestartet



Kaththlingam Vinayagamoorthys Wohnung in den 
York-Höfen liegt nur etwa dreieinhalb Kilometer ent-
fernt vom Haus der Wohnungslosenhilfe (HdW) an 
der Bahnhofstraße. Wenn man mit dem Fahrrad über 

die Promenade fährt, braucht man vielleicht eine Viertelstunde. 
Für Vinayagamoorthys dürfte es sich dennoch anfühlen wie der 
Weg in eine andere Welt.

18 Jahre lang hat Vinayagamoorthy, ein Mann mit freundlichem 
Gesicht und grau meliertem Bart, im Haus der Wohnungslosen-
hilfe gelebt. Untergebracht in einem der vielen Mehrbettzimmer. 
Ohne eigenen Rückzugsraum. Ohne echte Privatsphäre. Dann, 
so hat es Vinayagamoorthy einmal erzählt, in einem seltenen 
Moment in seinem früheren Leben, habe auch er dann einfach 
mal Glück gehabt und einen Platz im Wohn- und Betreuungs-
Projekt „Wohnen 60plus“ erhalten.

Im Dezember 2018 folgte der Umzug in ein kleines Appartement 

an der Steinfurter Straße. In die erste eigene Wohnung. Nicht 
einmal 50 Quadratmeter groß, aber mit eigenem Badezimmer 
und eigener Küche. Der Schritt in diese neue Welt habe sich 
eigenartig angefühlt, sagt der 70-Jährige aus Sri Lanka heute. 
„Ich habe erst einmal gedacht: Die Wohnung ist im Vergleich 
zum Mehrbettzimmer im HdW aber sehr groß.“ Wohl fühlt sich 
Vinayagamoorthy trotzdem. Die ersten Nächte in der neuen 
Umgebung geben ein gänzlich neues Gefühl. Er habe von Anfang 
an sehr gut geschlafen, sagt er. „Ich wurde nicht mehr durch 
Mitbewohner gestört.“ 

Dass Vinayagamoorthy heute in einer eigenen Wohnung lebt, ist 
vor allem dem Förderverein für Wohnhilfen zu verdanken. Seit 
30 Jahren setzt sich dieser in Münster für das „Menschenrecht 
Wohnen“ ein und bietet denjenigen eine Perspektive, die eigent-
lich kaum noch eine haben. „Wir wollen Wohnraum schaffen für 
Menschen, die auf dem normalen Wohnungsmarkt keine Chance 
haben“, sagt Bernd Mülbrecht, Mitbegründer und Vorsitzender 

Endlich ein Zuhause
Seit 30 Jahren hilft der Förderverein für Wohnhilfen in Münster 
wohnungslosen Menschen, ein eigenes Zuhause zu finden. Ein 

besonderer Baustein ist dabei das Projekt „Wohnen 60plus“.

Text und Foto: Oliver Brand

Projekte des Fördervereins für Wohnhilfen in Münster: Doppelhaushälfte in Münster (o.l.), „Wohnen 60plus“ in der ehemaligen 
Dreifaltigkeitskirche (o.r.), „Wohnen 60plus“ in den York-Höfen (u.r.) und Wohnen in Amelsbüren (u.l.). 
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des Vereins. 29 Wohnungen hat der Förderverein bis heute in 
Münster geschaffen. Fünf für Familien, 24 Einzelappartements.

Wohnungs- und Obdachlosigkeit habe so viele unterschiedliche 
Gesichter und eine so hohe Ausgrenzungsproblematik – da sei 
es schwierig, überhaupt irgendwelche Antworten zu finden, sagt 
Mülbrecht. Und wenn etwas aus den vergangenen 30 Jahren 
besonders bei ihm hängen geblieben ist, dann die Tatsache, wie 
„unfassbar schwierig es ist, in Münster Wohnraum zu finden.“ 
Doch der Förderverein, so Mülbrecht weiter, fände allen Widrig-
keiten zum Trotz immer wieder Möglichkeiten und Lösungen, 
um Projekte anzustoßen und auch umzusetzen. 

Angefangen hat das alles mit dem sogenannten Waldhaus in 
Handorf. Damals, im Jahr 1992, habe man das Gebäude mit 
jungen Wohnungslosen renoviert, die es anschließend auch 
bewohnt haben, erzählt Mülbrecht. Im Jahr 2007 verkaufte der 
Verein das Haus, weil der Unterhalt zu kostspielig wurde. Doch 
das Ende des Anfangs schuf gleichzeitig neue Chancen für die 
Zukunft. Der Erlös aus dem Verkauf, so Mülbrecht, habe bei der 
Finanzierung und Umsetzung neuer Ideen geholfen. 

Heute gibt es Wohnungen oder Häuser in mehren Stadtteilen in 
Münster. Das wohl bekannteste Projekt ist das „Wohnen 60plus“ 
in der profanierten Dreifaltigkeitskirche an der Ecke Grevener 
Straße/York-Ring. Seit 2013 leben hier acht ehemals wohnungs-
lose, alleinstehende und unterstützungsbedürftige Senioren mit 
anderen Mieter*innen in direkter Nachbarschaft unter einem 
Dach. Entstanden ist es mit Unterstützung des Landes NRW 
sowie aus Eigenmitteln des Fördervereins für Wohnhilfen. Als 
Investor trat zudem die kommunale „Wohn+Stadtbau“ auf. 

Fortsetzung des Projekts „Wohnen 60 plus“

Und als die „Wohn+Stadtbau“ kurze Zeit später fast 200 
Wohnungen auf dem ehemaligen TÜV-Gelände an der Stein-
furter Straße errichtete, mietete auch der Förderverein zwei 
Etagen in den sogenannten York-Höfen an, um sein Wohn- und 
Betreuungs-Projekt „Wohnen 60plus“ weiter auszubauen. Die 
Zusammenarbeit mit dem städtischen Wohnungsunternehmen, 
sagt Mülbrecht, sei dabei stets auf Augenhöhe abgelaufen. „Das 
war schon sehr beeindruckend und dafür sind wir sehr dankbar.“ 

Entstanden sind elf Appartements. Bezugsfertig seit 2018.  Alle 
barrierefrei, vier rollstuhltauglich. Und jedes ist individuell 
gestaltet, jedes hat eine eigene Küche und einen eigenen Zugang. 
„Wir wollen so viel Selbstständigkeit wie möglich schaffen“, sagt 
Mülbrecht. Wer nicht selbst kochen will, erhält für wenig Geld 
Frühstück, Mittag- oder Abendessen in einem Gemeinschafts-
raum, denn die Appartements sind in eine große Gruppen-
Wohnung integriert. Es gibt auch einen Aufzug in die erste Etage, 
einen Raum für Waschmaschine und Trockner. Die pflegerische 
Versorgung findet durch ambulante Dienste statt. 

Menschen wie Kaththlingam Vinayagamoorthy können hier – 
mit unterstützender Sozialarbeit und Hauswirtschaft sowie der 
Gewährleistung pflegerischer und ärztlicher Maßnahmen und 
Hilfen – in einer eigenen Wohnung ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben führen. Der 70-Jährige selbst genießt die 2018 
gewonnene Freiheit, die ihm die eigene Wohnung geschenkt hat, 
jedenfalls sichtlich. „Ich kann kochen, ohne mich mit anderen 

absprechen zu müssen“, sagt er. „Ich habe einen Internetzugang 
und kann mit meiner Familie in Sri Lanka skypen. So habe 
ich wieder einen intensiven Kontakt zu meinem Sohn und zu 
meinen Enkelkindern.“ Dazu kommt der Kontakt zur direkten 
Nachbarschaft – sowohl aus dem Projekt, aber auch zu denen, 
die hier außerhalb von „Wohnen 60plus“ leben. 

Im Sommer, sagt Kinayagamoorthy, sitze er oft mit anderen 
Mieter*innen auf der Terrasse zusammen. Und mit einigen treffe 
er sich regelmäßig mittwochs zum Kaffeetrinken. „Mein direkter 
Wohnungsnachbar“, sagt er, „ist leider im vergangenen Jahr 
verstorben. Ich habe ihn noch im Krankenhaus besucht. Auch 
mein jetziger Nachbar ist sehr hilfsbereit.“

Gute Nachbarschaft

Damit ein solches Zusammenleben reibungslos funktioniert, 
müsse man frühzeitig den Austausch mit den Menschen suchen, 
mit denen man künftig Tür an Tür wohnt, meint Mülbrecht. Er 
sagt, es sei wichtig, eventuell bestehende Vorurteile gegenüber 
Wohnungs- und Obdachlosen abzubauen und auf mögliche 
Fragen rechtzeitig passende Antworten zu geben. „Das hat beim 
Projekt in der Dreifaltigkeitskirche zu einer guten Gemeinschaft 
geführt und bislang auch hier in den York-Höfen.“ 

Die Bandbreite derjenigen, die im Projekt „Wohnen 60plus“ 
zusammenleben, ist vielfältig. „Wir haben Menschen aus völlig 
unterschiedlichen Kulturen, was das Ganze auch zu etwas Beson-
derem macht“, sagt Mülbrecht. Wer einen der Plätze ergattern 
möchte, muss allerdings bestimmte Voraussetzungen mitbrin-
gen. Das Angebot richtet sich an gesundheitlich eingeschränkte 
Menschen im Rentenalter, die wohnungslos waren und einen 
zusätzlichen Betreuungsbedarf haben. „Und sie müssen freiwillig 
hier sein wollen“, sagt Mülbrecht und fügt an: „Je prekärer die 
Wohnsituation ist, desto größer die Chance.“ 

Finanziert wird das alles übrigens durch die Bewohner*innen 
selbst. Denn es handelt sich um Wohnungen mit Mietvertrag, wie 
Mülbrecht betont. Zur Deckung der Miete und des Lebensunter-
halts halten Rente und gegebenenfalls die Grundsicherung her. 
Vonseiten der Stadt gibt es eine monatliche Betreuungspauschale 
pro Person.

Der Förderverein für Wohnhilfen hat die Verantwortung mitt-
lerweile an die Bischof-Hermann-Stiftung übertragen. „Damit 
haben wir wieder mehr Freiraum, um uns nach neuen Möglich-
keiten umzuschauen“, sagt Mülbrecht. Umschauen nach neuen 
Immobilien oder geplanten Bauprojekten, damit künftig noch 
mehr Menschen ohne Wohnung und Obdach geholfen werden 
kann. Denn davon gibt es immer noch zu viele. 

Kaththlingam Vinayagamoorthy dagegen hat sein Zuhause längst 
gefunden. Und so sagt der 70-Jährige auch, dass er eigentlich 
auch nirgendwo anders mehr wohnen wolle als hier in seinem 
gemütlichen Appartement in den York-Höfen. Nur manchmal 
mache er sich Gedanken, „ob ich nicht doch irgendwann mal 
wieder in Sri Lanka leben möchte“, sagt Vinayagamoorthy. Aber 
das scheint gerade noch eine ganz andere Welt zu sein.

Wer den Förderverein für Wohnhilfen unterstützen will, kann dies über 
folgendes Bankkonto machen:  IBAN: DE 35 4006 0265 0015 0236 0
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Um Punkt 17 Uhr ertönt am 
Dingbängerweg 215 in Meck-
lenbeck ein schriller Pfiff. 
Abgepfiffen wird ein beson-

derer Hallenflohmarkt: der Edelfundus. 
Glücklich fülle ich meine Fahrradtaschen 
mit den gefundenen Schätzen: einer 
Jacke, einer Vase, zwei Büchern und drei 
DVDs. Für weniger als 30 Euro habe ich 
geschmackvolle und schöne Dinge nach-
haltig eingekauft. 

Das Stöbern hat Spaß gemacht, denn die 
hochwertige Ware ist gut sortiert und 
wird ansprechend präsentiert. Freund-
liche Mitarbeiter*innen haben mich 
beraten. Der Erlös kommt der Krebsbe-
ratungsstelle in Münster zugute. Einige 
Gegenstände versetzten mich gedanklich 
zurück in meine Jugendzeit oder ließen 
mich schmunzeln. Mein Mann kaufte eine 
CD mit dem Titel „Arien fürs Auto“. Einen 
Monat später – es ist wieder Flohmarkt 

– bin ich mit Karlheinz Max Schmalzried 
am Edelfundus verabredet. Er ist seit Kur-
zem erster Vorsitzende des Vereins.

Den Flohmarkt auf dem Gelände des 
ehemaligen Gutshofs Averkamp führen 
überwiegend Ehrenamtliche an drei 
Tagen pro Monat durch, und zwar in der 
ersten vollen Woche eines Monats von 
Donnerstag bis Samstag von 11 bis 17 
Uhr. Die aktuellen Öffnungstage werden 
auf der Homepage (www.edelfundus.de) 
veröffentlicht.

Die ersten Besucher nehmen sich bereits 
rote Einkaufskörbe, die vor jeder Halle 
aufgestapelt sind. So wird die Zahl 
der Kunden pro Halle während der 
Corona-Pandemie begrenzt. Wir laufen 
über das Gelände zum Zelt, in dem die 
Sachspenden montags bis samstags von 
14 bis 17 Uhr abgegeben werden können. 
In Bananenkartons werden Bücher, 

Haushaltsgegenstände, Antiquitäten, 
Musikgeräte, Schallplatten, CDs, DVDs, 
Dekorationen, Spielsachen, Schmuck und 
Kleidung gesammelt. Sie stammen häufig 
von älteren Menschen, die in eine kleinere 
Wohnung ziehen. Gerade am Vortag 
bekam der Edelfundus aus diesem Grund 
ein schönes altes Gemälde von einem 
Herrn geschenkt. Es kommt auch vor, 
dass Menschen ihre zukünftigen Erben 
bitten, ihre Sachen dem Edelfundus zu 
spenden. 

36 ehrenamtliche Helfer*innen

Die Spenden müssen sortiert werden. 36 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und vier 
450-Euro-Kräfte helfen mit. Die meisten 
Ehrenamtlichen sind im Rentenalter. 
Einige Mitarbeiter*innen sind Spezialis-
ten, beispielsweise für Schallplatten und 
CDs. Die meisten haben schon in mehre-
ren Bereichen gearbeitet.

Stöbern und Finden 
beim Edelfundus

Monatlicher Flohmarkt zugunsten der Krebsberatungsstelle

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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Auf dem hinteren Parkplatz treffen wir 
Fritz Liefländer, der mit Sonnenhut und 
Trillerpfeife ausgestattet ist. Im Jahr 2017 
hatte er zusammen mit seiner Schwester 
Elisabeth Gellrich die Idee zur Gründung 
des Flohmarkts. Der Münsteraner Krebs-
beratungsstelle waren die öffentlichen 
Zuschüsse gekürzt worden: „Wir wollten 
was tun.“ Zunächst nahm man am Hof-
trödelmarkt Averkamp teil. 

Bereits im Jahr 2018 fanden auf dem 
Gelände Averkamp die ersten Edelfundus-
Flohmärkte mit etwa 15 Ehrenamtlichen 
statt. Ein Schweinestall wurde renoviert 
und zum Hallenflohmarkt umfunkti-
oniert. Nach und nach ist der Verein 
gewachsen und weitere Hallen auf dem 
Gelände kamen hinzu. 

Insgesamt kommt der Edelfundus auf 800 
Quadratmeter Innenverkaufsfläche und 
fast ebenso viele draußen. Ein weiterer 

Hallenteil wird bald als Lager- und Sor-
tierraum für Textilien dazugepachtet. Ein 
wichtiges Prinzip ist, dass möglichst nichts 
weggeworfen wird. Lediglich Bücher, die 
sich gar nicht verkaufen lassen, bringen 
als Altpapier noch Geld für die Krebsbe-
ratungsstelle. Die Kleidung ist oft Desi-
gnerware und stets von guter Qualität. 
Daher sieht man den Kund*innen, die 
„Edelfundus“-Kleidung tragen, überhaupt 
nicht an, dass sie secondhand gekauft 
haben, erzählt mir eine Mitarbeiterin im 
Textilienbereich.

Herr Schmalzried beginnt zu strahlen, als 
ich ihn auf die Edelfundus-Weihnachts-
märkte im November und Dezember 
anspreche: „Das ist immer etwas Beson-
deres!“ Ganz viel Weihnachtsdekoration, 
Kinderspielzeug und vieles mehr wird 
angeboten. Kürzlich wurde ein 3,5 Meter 
hoher schöner künstlicher Weihnachts-
baum gespendet. „Den werden unsere 

hauptamtlichen Dekorateure auf jeden 
Fall aufstellen und weihnachtlich erstrah-
len lassen.“

Für jeden Markt wird die Ware neu aufge-
baut und drei Tage lang werden die Hallen 
dekoriert. Wo sich während des Marktes 
auf Tischen und an Kleidungsständern 
Lücken auftun, wird täglich nachgeräumt. 
Erst in der Woche nach dem Markt 
dürfen die Mitarbeiter*innen zu einem 
ermäßigten Preis einkaufen. Danach wird 
komplett abgebaut.

Die Spendenannahme und die Arbeiten 
hinter den Kulissen sind oft stressiger 
als der Verkauf, findet Herr Schmalzried. 
Die Arbeit lohnt sich: Pro Jahr kommt ein 
sechsstelliger Betrag zusammen. Nach 
Abzug aller Kosten, Steuern und Abgaben 
konnte bis Anfang Oktober 2021 schon 
eine Summe von 80.000 Euro an die 
Krebsberatungsstelle gespendet werden.
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Suff und Sühne 
Wenn ein Täter betrunken genug ist, wird die eigentliche Tat oft nicht 
bestraft. Stattdessen wird vor den Gerichten dann der Vorwurf des 
„vorsätzlichen Vollrausches“ verhandelt. Eine juristische Krücke, die 
oft mit geringeren Strafen einhergeht. Wie fair ist das für die Opfer? 
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Da sitzt der Mann im Gericht in Hildesheim, im 
Schwurgerichtssaal, was der größte Raum in diesem 
Justizbau ist. Leicht übergewichtig ist er, kariertes 
Hemd, Jeans, von seinem Verteidiger getrennt durch 

eine Plexiglasscheibe. Vor der breiten Fensterfront blühen an 
diesem Tag Ende Mai Kastanien, die Sonne scheint.

Am 17. Dezember 2020 attackiert er in Peine aus dem Nichts 
heraus zwei Frauen. Eine 70-jährige Rentnerin, die an fünf Tagen 
in der Woche körperlich behinderte Menschen zu ihrer Arbeit 
fährt. Und eine Frau, die sie gerade transportiert hat und nun 
an ihrer Wohnung herauslassen will. Das sind die Opfer. Die 
Fahrerin, zierlich, weißhaarig, gepflegt, steigt aus, geht um den 
Wagen herum. Aus der Entfernung sieht sie einen Mann in ihre 
Richtung laufen, er trägt einen Kapuzenpulli, ungewöhnlich ist 
an dem Bild nichts. Sie will den Rollator aus dem Kofferraum 
holen. Als sie hinten am Wagen ist, wird sie an den Haaren gezo-
gen. „Dann“, sagt die Frau später in der Zeugenvernehmung, 
„bekam ich einen Faustschlag ins Gesicht. Von dem Moment an 
weiß ich nichts mehr.“

Sie wird, so steht es in der Anklageschrift, „wuchtige Tritte gegen 
den Oberkörper“ erhalten. Der Täter, 29 Jahre alt, geht danach 
auf die Frau los, die gerade vor dem Hochhaus ihren Rollator 
bekommen sollte, um auszusteigen. Er zerrt sie aus dem Wagen, 
laut Oberstaatsanwalt kommt es zu „wuchtigen, stampfenden 
Schritten auf den Kopf“. Er wendet sich wieder der Fahrerin zu, 
es folgen Tritte gegen den Kopf. Ein Zeuge, der Teile der Tat aus 
dem sechsten Stock beobachtet hatte, wird die Tritte später so 
beschreiben: „Als ob man einen Elfmeter schießen würde. Mit 
voller Wucht.“

Dass die Frauen noch leben, ist pures Glück. Der Tatvorwurf 
lautet zweifacher versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefähr-
licher Körperverletzung. Verhandelt wird hier heute aber das 
Delikt „vorsätzlicher Vollrausch“. Der Täter hatte vor der Tat, so 
wird es sein Verteidiger schildern, drei 0,33-Liter-Dosen eines 
Whiskey-Cola-Gemisches getrunken. Er hat das Medikament 
Diazepam geschluckt. Diazepam ist ein Medikament aus der 
Gruppe der Benzodiazepine, das gegen Angst- und Erregungs-
zustände eingesetzt wird. Ein Psychopharmakon, das auf keinen 
Fall zusammen mit Alkohol eingenommen werden sollte, da 
diese Mischung die Wirkung des Medikamentes drastisch verän-
dern kann. Eine Flasche Weinbrand soll der Mann anschließend 
getrunken haben. Und das Letzte, woran er sich laut seinem 
Anwalt erinnern kann, ist eine Flasche Apfellikör in seiner Hand, 
„dann keine Erinnerung mehr“.

Der Mann handelt im Vollrausch. Und ist damit schuldunfähig 
für diesen Gewaltexzess. Damit das Verbrechen nicht ungesühnt 
bleibt, wird in Hildesheim ein „Auffangtatbestand“ verhandelt. So 
nennt es der Gerichtssprecher kurz vor der Verhandlung. Eben 
jener „vorsätzliche Vollrausch“. Dafür sieht die Gesetzgebung 

eine Strafe von maximal fünf Jahren vor. Gefährliche Körperver-
letzung allein kann mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren 
bestraft werden. Der Anwalt des Mannes wird später sagen: „Wir 
wollen die Schuld nicht auf den Alkohol schieben, schuld ist man 
zuallererst einmal allein.“

Wenn das so ist, kann der Alkoholkonsum dann strafmildernd 
wirken? Ein Grundsatz der deutschen Rechtsprechung lautet: 
keine Strafe ohne Schuld. Und zwischen Schuld und Schuld-
unfähigkeit steht dann noch die verminderte Schuldfähigkeit. 
Anders formuliert: Begeht ein Mensch eine Straftat, stellt sich 
die Frage, in welchem Zustand er war. War er zurechnungsfähig, 
wird er nach den geltenden Gesetzen bestraft. War er vermin-
dert schuldfähig, macht sich das beim Strafmaß bemerkbar, es 
sinkt. War er unzurechnungsfähig, zum Beispiel durch einen 
Vollrausch, muss er für die eigentliche Tat keine Strafe fürchten. 
Ein solcher Rausch liegt bei mindestens 3,0 Promille Blutalko-
holkonzentration vor. Der Täter kann aber für den vorsätzlichen 
Vollrausch, in dem die Tat geschah, bestraft werden.

So gesehen ist der zugrunde liegende Paragraph des Strafge-
setzbuches (StGB) eine juristische Krücke, die es in dieser Form 
schon länger gibt: Um einen Täter auch nach einer Rauschtat 
bestrafen zu können, wurde durch ein Gesetz vom 24. November 
1933 der Straftatbestand des Vollrausches in das StGB aufge-
nommen. Im Jahr 2000 wurde der heute gültige Paragraph 323 a 
in seine aktuelle Form gebracht:

„Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 
wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und 
ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rau-
sches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist.“

Verheerende Verletzungen und psychische Folgen

„16.20 Uhr? Das kann so hinkommen“, sagt das Opfer, als der 
Richter nach der Tatzeit fragt. Später im Krankenwagen kommt 
die Frau kurz zu sich, dann verliert sie wieder das Bewusstsein, 
wird erst wieder im Krankenhaus wach. Das ganze Gesicht 
geschwollen, die Nase gebrochen, das linke Ohr aufgeplatzt, fünf 
Tage bleibt sie in der Klinik.

Im Entlassungsbericht wird stehen: Nasenbeinfraktur, Felsen-
beinfraktur, Blutkrusten auf dem Trommelfell, äußere Nase 
schiefstehend. Eigentlich soll sie deswegen noch an der Nase 
operiert werden, „da hatte ich panische Angst und habe die Ope-
ration abgelehnt“. Teilweise hat sie heute noch Kopfschmerzen, 
Nackenbeschwerden auch.

Wie es ihr heute seelisch geht, will der Richter wissen. Schlecht, 
sagt die Frau. „Ich bin in therapeutischer Behandlung und habe 

Text: Tobias Großekemper, Weißer Ring | Fotos: unsplash
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„Ich bin in 
therapeutischer 
Behandlung 
und habe 
panische Angst, 
wenn jemand 
dicht hinter mir 
geht – dann 
kommt das alles 
wieder hoch.“

Im Justizzentrum Hildesheim werden auch Kapitaldelikte aus 
der Umgebung verhandelt. 

panische Angst, wenn jemand dicht hinter mir geht – dann 
kommt das alles wieder hoch.“ Im nervenärztlichen Bericht 
werden ihr vermehrte Panikattacken und eine posttraumatische 
Belastungsstörung attestiert.

Bevor die Frau als Zeugin aussagt, äußert sich der Rechtsanwalt 
des Täters. Er spricht nach dem Oberstaatsanwalt, der die Ankla-
geschrift verliest. Der Verteidiger sagt, dass „das, was objektiv 
vorgelesen wurde, von meinem Mandanten eingeräumt wird. 
Problematisch ist die subjektive Seite.“ Die Erinnerungen seines 
Mandanten passten nicht immer. Er habe sich in den fünfeinhalb 
Monaten in Untersuchungshaft Erinnerungsinseln erobert. „Zu 
dem Davor und dem Danach können wir etwas sagen. Zu dem 
Mittendrin nicht.“

Wenige Tage vor der Tat habe sein Mandant einen Unfall gehabt, 
bewusstlos sei er gewesen, mit einer starken Kopfverletzung und 
alkoholisiert im Krankenhaus, habe sich dort gegen den ärztli-
chen Rat entfernt, sei Stunden später wieder als hilflose Person 
aufgegriffen worden, wieder in ein Krankenhaus gekommen, 
wieder raus, dann habe er mehrere Tage im Bett gelegen und 
das auch nicht für einen Toilettengang verlassen.

Dann schließlich war er in Behandlung, auf dem Rückweg wollte 
er sich Verpflegung kaufen. Da gab es im Supermarkt ein Ange-
bot: drei Whiskey-Cola-Getränke zum Preis von zwei.
“Völlig aus der Kontrolle geraten”

Ein Vater und sein Sohn renovierten an jenem 17. Dezember 
2020 in Peine eine Wohnung in einem Hochhaus. Die Wohnung 

Opfer
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„Wir wollen die 
Schuld nicht 
auf den Alkohol 
schieben, schuld 
ist man zuallererst 
einmal allein.“

Anwalt des Angeklagten

sollte für den Sohn sein, sie verlegten Laminat. Irgendwann 
wurde der Vater aufmerksam, von unten schallte lautes Gerede 
nach oben, dann wurde herumgebrüllt. Erst habe er das gar 
nicht so wahrgenommen, die Wohnung liegt im sechsten Stock. 
Dann schaute der Mann doch aus dem Fenster. „Ich habe dann 
erst einmal nur diesen roten Transporter gesehen, ein Mann 
schrie da herum, ich konnte es nicht verstehen, nur ein ‚Ihr seid 
doch alle gleich‘. Das hat er mehrfach gesagt.“

2018 wurde der Vollrausch-Paragraph StGB 323a Wahlkampf-
Thema in Sachsen, im Freistaat wollte das CDU-geführte Jus-
tizministerium das Strafgesetzbuch ändern. Selbstverschuldeter 
Rausch sollte nicht mehr generell strafmildernd wirken. Die 
Gesetzesinitiative scheiterte im Bundesrat und wurde abgelehnt.

2018, sagt der Täter, sei es bei ihm „völlig aus der Kontrolle 
geraten“.

Alkohol spielte im Leben des Täters von Beginn an eine bestim-
mende Rolle, auch als er selber noch nicht getrunken hat. Der 
Vater, so sagt es der Mann, war schwerer Alkoholiker, und 
verließ die Familie, als er selber ein Jahr alt war. Probleme bei 
ihm, ADHS, Schullaufbahn auf einer Grund- und Hauptschule 
„mit Augenmerk für Kinder mit einem Handicap“, Abschluss, 
Ausbildungsbeginn als Kfz-Mechatroniker. Abbruch nach zwei-
einhalb Jahren, näher an ein bürgerliches Leben sollte er nie 
herankommen.

Spätestens hier, im Alter von 17 Jahren, wurde der Alkohol die 
einzige Konstante im Leben des Mannes. Zwei weitere erfolglose 
Ausbildungsversuche, teilweise Obdachlosigkeit. Einmal, sagt 
er, sei er sieben Monate abstinent gewesen, das „Leben lief gut“. 
Dann habe seine damalige Lebensgefährtin ihn verlassen. Alko-
holkonsum, exzessiv. Ecstasy, Kokain, Cannabis. Der Richter in 
Hildesheim folgt den Ausführungen und fasst diese Zeit später 
als „verdichtete Phase“ zusammen.

Ein Leben im Rausch mit entsprechenden Folgen und folge-
richtig ein Leben in dem, was diese Gesellschaft „Hilfesystem“ 
nennt: Wohnprojekte, Sozialarbeiter, Therapien. Der Mann, 
der in seinem Auftreten jünger als seine 29 Jahre wirkt und oft 
während der Befragung stark mit seinen Füßen in den grauen 
Turnschuhen wippt, sagt, er sei 22-mal in Therapie in Königs-
lutter gewesen. Er nennt sich selber einen Drehtürpatienten. Tür 
auf, Patient rein, Tür dreht sich weiter, Patient wieder da. Mal 
drehte sich die Tür nach wenigen Stunden, mal nach wenigen 
Tage oder Wochen. 21-mal kam er wieder durch die Tür zurück. 
Der Erfolg blieb aus.

Im Juni 2020 wurde er in Peine hilflos aufgefunden, zuerst Ret-
tungskräfte, dann Polizei. Er leistete Widerstand. Im November 
deswegen eine Verhandlung wegen „vorsätzlichen Vollrausches“. 
Verurteilt zu einer Bewährungsstrafe, mit einer Therapie als 
Bewährungsauflage. An die Therapie-Auflage kann sich der 
Mann nicht erinnern, der Richter spricht sie an, der Mann ent-
gegnet: „Das ist jetzt komplett neu für mich.“

Die Biographie, die hier geschildert wird, ist eine Suchtbiogra-
phie. Der Richter will es genau wissen, fragt nach Rückfällen, 
Jahreszahlen, Verhältnissen und Umständen. Nach Mengen, Sub-
stanzen und Zuständen. Fragt letztlich nach Gründen, fragt wie 
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immer auch nach dem Warum. Warum werden zwei Menschen 
derart attackiert? Eine Rentnerin, die behinderte Menschen 
fährt, um ihre Rente aufzubessern. Und eine körperlich behin-
derte Frau, die, um sich fortzubewegen, einen Rollator braucht 
und an diesem ersten Verhandlungstag nicht aussagen wird.

Braucht es Gründe für die Tat? Ist das wichtig für die Opfer? Ist 
es wichtig für eine Frau, ob sie von einem komplett bedröhnten 
Menschen zusammengetreten wird? Oder von einem nüch-
ternen? Wenn ein Kind totgefahren wird, ist es dann nicht für 
die Eltern komplett egal, ob der Fahrer betrunken war oder 
berauscht, nüchtern oder vielleicht eine SMS gelesen hat, als 
er das Kind überfuhr? Die Folgen sind so oder so unerträglich. 
Sucht ist eine Krankheit. Aber wer kann etwas dafür, dass eine 
andere Person krank ist?

Im angelsächsischen Raum sowie in Schweden und Norwegen 
wird von den dortigen Gerichten ein selbstverschuldeter 
Rauschzustand grundsätzlich nicht als Strafmilderungsgrund 
angesehen. Das war auch in der früheren DDR so. Grundlage 
dieses Gedankens ist es, dass im Gegensatz zu sonst schuldaus-
schließenden psychischen Störungen, die den Täter unverschul-
det heimsuchen, der Alkohol- und Drogenrausch regelmäßig auf 
einer freiverantwortlichen Entscheidung des Täters beruht.

Als in Sachsen 2018 versucht wurde, die Strafmilderung 
von Rauschtaten zu kippen, wurde dort in der öffentlichen 
Diskussion als Argument eingeführt, dass laut Erhebungen 
aus dem Freistaat gut ein Drittel der Urteile beispielsweise bei 
schweren Körperverletzungen und Totschlag durch Anwenden 
des Vollrausch-Paragraphen sehr milde ausfallen. Der damalige 
Landesjustizminister der CDU nannte das „ein verheerendes 
rechtspolitisches Signal an potenzielle Straftäter“. Das mag sein. 

Aber ist die Frage nicht wichtiger, was damit für ein Signal an die 
potenziellen Opfer von Straftaten ausgesandt wird? Müssen sie 
nicht im Zweifel ein Leben lang mit den Tatfolgen leben?

Beruhigungstabletten, Ergo- und Psychotherapie

Sechs Tage nach Prozessbeginn, an einem Dienstag, wird der 
Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Mona-
ten verurteilt. Zusätzlich wird seine Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig, 
weder Staatsanwaltschaft noch der Anwalt des Mannes legten 
Rechtsmittel ein.

Die Frau, die den Wagen fuhr, nimmt heute abends Beruhigungs-
tabletten, „die helfen, man wird ruhiger dadurch, aber so fest wie 
früher schlafe ich heute nicht mehr.“ Sie geht zur Ergotherapie 
und lernt dort zusätzlich, ihren Körper durch Atemtechniken 
zur Ruhe zu bringen. „Dann noch die Psychologin, die mit mir 
spricht, spazieren geht, sie hat ihren Hund dabei, das hilft.“ Sie 
macht diese Therapie erst seit drei Wochen, es sei sehr schwer 
gewesen, einen Platz zu bekommen.

Inzwischen fährt sie auch wieder behinderte Menschen. Die 
ersten drei Tage habe sie dabei „wahnsinnige Schwierigkeiten“ 
gehabt, dann sei es langsam wieder gegangen. Es überhaupt 
wieder zu versuchen, dazu hatte man ihr in der Therapie 
geraten. Wenn es nicht gehen würde, könnte sie ja immer noch 
abbrechen. „Das sind ganz liebe Menschen, das bringt einem viel, 
ich mache das gern“, sagt die Frau.

Mit freundlicher Genehmigung der Hilfsorganisation Weisser Ring.
Mehr Informationen zum Weissen Ring  unter: https://weisser-ring.de/



27

Die Vereinten Nationen haben sich ein 
Ziel gesetzt: Bis 2030 soll der Hunger 
auf der Welt besiegt sein. Aktuelle Zahlen 
vom Welthunger-Index zeigen: Das Ziel 
ist wieder weiter weg. 800 Millionen 
Menschen sind von Hunger betroffen. Das 
bedeutet: Einer von zehn Menschen leidet 
an Hunger.

Armut und Ungleichheit
Armut ist ein Grund für Hunger. Wer zu 
wenig Geld hat, kann kein Essen kaufen. 
Aber die Nahrung ist auch ungleich 
verteilt: In den reichen Ländern gibt es 
so viele Lebensmittel, dass sogar Essen 
vernichtet wird. In armen Ländern gibt es 
dagegen nicht genug für alle. 

Klima und Wetter
Ein anderer Grund für Hunger ist der 
Klima-Wandel. Auf der afrikanischen Insel 
Madagaskar hat es seit sechs Jahren kaum 
geregnet. In anderen Ländern vernichten 
Wetter-Extreme wie Überschwemmun-
gen oder Stürme die Ernten.

Kriege und Flucht
In Kriegs-Gebieten bleiben die Felder oft 
unbearbeitet. Die Menschen haben Angst 
oder sie sind auf der Flucht. Oder Kämp-
fer zerstören die Felder.

Mehr Hunger in der Welt

Mädchen bei einer Nahrungsmittelverteilung in Mali, Region Kayes, Dorf Tourourou

Wovor viele Angst hatten, wird Wirk-
lichkeit: In Deutschland kommt es zu 
einem Unfall in einem Atomkraftwerk. 
Radioaktive Strahlung wird freigesetzt. 
Eine giftige Wolke zieht über das Land. 
Als der Unfall sich ereignet, ist die 
14-jährige Janna gerade in der Schule.

Gudrun Pausewang schrieb Die Wolke 
kurz nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl. 1988 gewann 
das Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis. Bis heute 
wurden mehr als 1,5 Millionen Bücher verkauft.

Gudrun Pausewang – Die Wolke, S.: 160, Sprachniveau: A2/B1

Buch-Tipp: Die Wolke

Im letzten Winter mussten die Weihnachts-Märkte überall 
ausfallen. Wegen Corona waren Veranstaltungen mit vielen 
Menschen nicht möglich. Umso mehr freuen sich die Men-
schen jetzt auf dieses Vergnügen. Die meisten Weihnachts-
Märkte finden von Ende November bis Weihnachten statt. 
Vor einem Besuch sollten Sie sich über die Corona-Regeln 
erkundigen. So schützen Sie sich vor einer Ansteckung.
Einige beliebte Weihnachts-Märkte haben schon bekannt 
gegeben, dass sie dieses Jahr stattfinden. Dazu gehören neben 
Münster der Weihnachts-Markt in Straßburg im Elsass 
und die Christkindles-Märkte in Nürnberg und München. 
Mittelalterlich geht es auf dem Esslinger Weihnachts-Markt 
zu. Auch in Lübeck und Magdeburg gibt es zu Weihnachten 
Mittelalter-Märkte.

Weihnachts-Märkte

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: Jens Grossmann/Welthungerhilfe | Informationen: https://einfachebuecher.de/

Der Welthunger-Index
Für den Welthunger-Index wird jedes 
Jahr die Ernährungslage und der Hun-
ger in den Ländern der Welt bewertet. 
Dafür betrachtet man verschiedene 
Werte. Zum Beispiel:

• wie viele Menschen nicht ausreichend 
zu essen haben,
• wie viele Kinder an Unter- Ernährung 
leiden,
• wie viele Kinder Wachstums-Störun-
gen haben, 
• wie viele Kinder sterben.

So entsteht eine Weltkarte, die den 
Hunger für alle Länder darstellt. Am 
schlimmsten ist die Lage in Afrika und 
in Süd-Asien. Dort sind die Auswirkun-
gen vom Klima-Wandel besonders stark 
zu spüren.

Dazu herrscht in vielen vom Hunger 
betroffenen Ländern Krieg oder Bürger-
Krieg. Das verschlimmert den Hunger. 
Denn die Felder werden aus Angst vor 
den Kämpfen nicht bepflanzt. Und 
Hilfs-Organisationen können keine 
Lebensmittel verteilen.
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Garten statt Bühne
Musicalstar Naëmi Priegel lebt beschaulich in Münster

Text und Fotos: Susanne Wasielewski

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de
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Die Davert
Die größte Waldlandschaft des Münsterlandes

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper

Der Teutoburger Wald wird als „Sal-
tus Teutoburgiensis“ auch auf einer 
Karte in den „Monumenta Pader-
bornensia“ von 1672 verzeichnet.
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in die Erlenbruchwälder, darüber hinaus 
zahlreiche Feuchtwiesen eingestreut sind. 
Man nennt das Areal mitunter „Schmet-
terlingswald“ – kein Wunder also, dass 
rund 24 Quadratkilometer der waldrei-
chen Flächen zu Naturschutzgebieten 
gehören, die sich über das Stadtgebiet 
Münsters sowie die Kreise Coesfeld und 
Warendorf verteilen. Neben ihrer ökolo-
gischen Bedeutung hat die Davert zudem 
eine lange Vergangenheit, die vor allem 
für umwelthistorische und kulturland-
schaftsgeschichtliche Betrachtungen 
interessant ist.

Das Niederungsgebiet der Davert gehört 
zu einer Flachmulde, die sich südlich an 
den Uppenberger Geestrücken anschließt. 
Erstmals erwähnt wird der Name in einer 
Urkunde des Jahres 1176 als „Daverte“. 
Seinerzeit wurde eine Bauernstätte, die 
sich heute nicht mehr identifizieren lässt, 
als Besitz des münsterischen Domkapitels 
genannt. Wie groß der Einzugsbereich des 
damals so genannten Bereiches war, kann 
heute kaum noch sicher ermittelt werden. 

Unfester Untergrund

Um 1300 besaß auch das münsterische 
Kollegiatstift St. Mauritz ein kleines 
Haus bei der Davert („domuncula iuxta 
Davert“), das zum Messinghof bei Senden 
zählte. 1336 ist dann eindeutig von einem 
Wald namens Davert die Rede („silva, 
que dicitur Davert“), in dem das oben 
genannte Domkapitel umfangreiche 
Holzrechte besaß („magnam particulam 
lignorum“). 

Ihren Namen erhielt die Gegend aller-
dings nicht vom dort anzutreffenden 
Baumbestand, sondern von ihrem moras-
tigen und daher schwankenden, unfesten 
Untergrund. Denn die Benennung Davert 
gehört zum Wortfeld um mittelnieder-
deutsch daveren ‚schwanken, schwingen, 
zittern‘, wie der münsterische Sprachwis-
senschaftler und Namenforscher Gunter 
Müller (1939–2020) gezeigt hat. 

Bevor man das Gebiet seit der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts entwässerte, 
war es noch viel feuchter als heute. 
Noch 1841 waren von 14.000 Morgen 
Gesamtfläche 8.000 Morgen Holzungen 
und 6.000 Morgen Sumpf und Heide. 
Diese ursprünglich durchaus nicht unge-
fährlichen Bodenverhältnisse dürften 
sich in den Sagen über die unheimliche 

„Spuklandschaft“ Davert niedergeschla-
gen haben. So soll hier an stürmischen 
Abenden der Heidemann mit seinem 
weiten grauen Mantel erscheinen. Sein 
Kuss ist für die Mädchen, denen er nach 
Sonnenuntergang begegnet, tödlich.

Zudem gehen in der Gegend gespensti-
sche Spinnerinnen, Grenzsteinversetzer, 
die sogenannten Snatmannekes (Snat = 
Grenze) und Feuermänner namens Fuo-
renkupper um. Zuweilen fährt auch eine 
gespenstische Kutsche.

Trotzdem war die Davert schon im Mit-
telalter ein wirtschaftlich genutzter Ort. 
1367 ist von in der Davert geschlagenem 
Bauholz die Rede. Im 17. Jahrhundert 
findet sich „etlich Heuwgewachs aus der 
Davert“ und „etlich Schlagholz in der 
Dawert“. 1661 wurde zudem Brennholz 
gewonnen. 1750 lässt sich die Herstellung 
von Holzkohlen in örtlichen Meilern nach-
weisen. Ebenso nutzte man das Gebiet als 
Mastwald für das Vieh. 1582 werden Hude 
und Trift erwähnt. 

Die ländliche Bevölkerung trieb Kühe, Rin-
der, Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe und 
Gänse in den Wald. Das konnte aber auch 
zu Konflikten führen. Am 1. August 1604 
befahl Kaiser Rudolph II. den Beamten des 
Stifts Münster, die verhängte Exekution 
gegen Johann von Ascheberg zu Ichterloe, 
der dem Gerhard Morrien 34 Stück Vieh 
aus der Davert entwendet habe, nicht zu 
verhindern, sondern zu fördern.

Mit dem Anwachsen der Bevölkerung 
mussten die ungünstigeren Gebiete 
besiedelt werden – dazu zählten ebenfalls 
die nassen Gründe der Davert. 1565 wird 
Lomanns Erbe in der Davert im Kirchspiel 
Rinkerode erwähnt, 1575 Vischers Kotten 

in der Davert im Kirchspiel Amelsbüren 
und 1653 Stoerkamps Kottens in der 
Davert im Kirchspiel Ascheberg. 1698 
heißt es, dass die Kötter Dartmann und 
Bühne in Rinkerode-Altendorf ihr Vieh 
nicht in die Davert treiben durften, 
obwohl es den Herren von Galen vor etwa 
200 Jahren von den Herren zu Davensberg 
gestattet worden sei, beide Kotten in der 
Davert aufzubauen.

Schon früh war die Landschaft darüber 
hinaus Jagdgebiet, wie der 1322 genannte 
Wildforst in der „Davort“ zeigt. 1554 
belehnte Kaiser Karl V. durch die Statt-
halter seines Fürstentums Geldern und 
der Grafschaft Zutphen den Steinfurter 
Drosten Johann von Lennep für Graf 
Arnold zu Bentheim mit dem Wildförster-
amt in der Davert zwischen Münster und 
Lüdinghausen. 1699 kam es zum Prozess 
gegen Benedict Braun und Bernard Roß-
kötter, weil sie beschuldigt wurden, den 
Jäger Gremme in der Davert erschossen 
zu haben.1588 werden außerdem Fische-
reirechte erwähnt. 

Im Schatten der Befestigung

Die Davert hat übrigens auch den Ortsna-
men Davensberg motiviert. Es handelte 
sich zunächst um eine Burg, die um 1250 
in den südlichen Bereich des Waldgebietes 
hineingebaut wurde. 1256 wird sie erst-
mals indirekt erwähnt durch Hermannus 
de Daverenberge, der sich nach seinem 
festen Haus benannte. 1263 wird dann 
auch das castrum, also die Burg „in 
Daverenbergh“ genannt. Später entstand 
im Schatten der Befestigung die Ortschaft. 
Einen Berg gibt es in Davensberg aller-
dings nicht. Das Grundwort des Namens 
bezieht sich auf die Burg als bergendes, 
schützendes Bauwerk.

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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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand

Lesen

Julie Clark – Der 
Tausch: In nur einer 
Woche wird Claire 
Cooks Ehemann 
Rory seine Kampa-
gne als US-Senator 
ankündigen. Als 
Rorys Frau scheint 
die selbstbewusste 
und schöne Claire 

ein traumhaftes Leben zu führen, doch 
es wird immer schwieriger, die blauen 
Flecken zu verbergen. Ein zufälliges 
Treffen am Flughafen bringt sie mit 
Eva zusammen, deren Lebensumstände 
ähnlich düster erscheinen. Gemeinsam 
treffen sie die Entscheidung, das Ticket zu 
tauschen – und damit auch ihre Identität. 
Eva reist nach Puerto Rico und Claire 
steigt ins Flugzeug nach Kalifornien. 
Nichtsahnend, dass Evas Flugzeug kurz 
darauf abstürzen soll … „Der Tausch“ ist 
ein temporeicher, perfekt konstruierter 
und vor allem spannend geschriebener 
Thriller. Ein fesselndes Buch, das auch 
zum Nachdenken anregt.

Hören

Emma Ruth 
Rundles – Engine 
of Hell: Obwohl es 
fast nur akustische 
Instrumente ent-
hält, ist „Engine of 
Hell“ ein schweres 

Album geworden, das unerschrocken in 
die Vergangenheit zurückreicht. Weit-
gehend ruhig, sparsam und fast schon 
minimalistisch kommt das Album daher. 
Rundles Stimme steht im Vordergrund, 
die Begleitung besteht mal aus einem 
Klavier, mal aus einer akustischen Gitarre. 
Gelegentlich tauchen Geigen auf. Textlich 
zieht Rundle die Zuhörer*innen in ihre 
Welt und bietet ihnen einen Katalysator, 
um ihren Schmerz zu erfahren. Die Stille 
von Trauer und Trauma wird in Tracks wie 
„Body“ oder „Return“ perfekt eingefangen, 
die Stimmung jedes Tracks reicht bis in die 
Tiefen der Seele. Emma Ruth Rundle ist es 
gelungen, die Melancholie der alltäglichen 
Menschheit auf einfache, aber großartige 
Weise wunderbar zu artikulieren. Ein wun-
derschön trauriges Album.

Sehen

Die Ibiza-Affäre 
(Sky): Die vierteilige 
Miniserie erzählt die 
Hintergründe jenes 
Videos nach, das bei 
einem Treffen zwi-
schen dem damali-
gen österreichischen 
Vizekanzler Heinz-
Christian Strache mit 

einer vermeintlichen russischen Oligarchin 
auf Ibiza heimlich aufgezeichnet wurde und 
mit einem politischen Erdbeben endete. 
Die deutsch-österreichische Koproduktion 
spürt dabei der Motivation der beiden 
Hauptdrahtzieher nach und erzählt, wie 
sich Frederik Obermaier und Bastian Ober-
mayer, zwei Investigativ-Journalisten der 
Süddeutschen Zeitung, durch haufenweise 
Material kämpfen. Die Geschichte für sich 
ist so unglaublich, dass Regisseur Christo-
pher Schier und die beiden Drehbuchauto-
ren Stefan Holtz und Florian Iwersen gut 
daran taten, sich nur gelegentlich hier und 
da ein paar fiktionale Freiheiten zu gönnen. 
Wahnwitzig, spannend und humorvoll. 

Rachel Joyce – 
Mister Franks 
fabelhaftes Talent 
für Harmonie: Der 
fünfte Roman von 
Rachel Joyce („Die 
unwahrscheinliche 
Pilgerreise des 
Harold Fry“) spielt 
im London der 

1980er-Jahre und handelt von Frank, dem 
Besitzer eines Plattenladens, der sich sein 
ganzes Leben lang vor seinen Emotionen 
versteckt hat. Sein Laden ist vollgepackt 
mit Schallplatten jeder Geschwindigkeit, 
Größe und jedes Genres. Klassik, Jazz, Punk 
– solange es Vinyl ist, verkauft Frank es. 
Und Tag für Tag findet er für seine Kunden 
die Musik, die sie brauchen. Dann tritt Ilse 
in sein Leben ein und sein Instinkt ist es, 
wegzurennen. Doch Frank fühlt sich zu die-
ser seltsam stillen Frau hingezogen. „Mister 
Franks ...“ ist ein berührendes, amüsantes 
Buch über das Überleben von Veränderun-
gen, die Kraft der Musik und die Bedeutung 
einer Gemeinschaft – verrückt oder nicht.

Eradicator – 
Influence Denied: 
Schon nach dem 
ersten Durchlauf 
des Albums ist klar: 
„Influence Denied“ 
dürfte das wahr-

scheinlich beste Metal-Album seit „The 
Atomic Blast“ sein, welches bezeichnen-
derweise ebenfalls von Eradicator stammt. 
Klassischer Thrash-Metal, der Einflüsse der 
frühen Metallica nicht verleugnen kann, 
allerdings ohne dabei groß rumzuposen. 
Die Texte greifen aktuelle Themen auf – 
seien es Filterblasen, Klimabewegung und, 
wer hätte das gedacht: Influencer! Natür-
lich gibt es auch wieder Einblicke in kaputte 
Psychen, was irgendwie zum Markenzei-
chen der Band geworden ist. Begleitet wird 
das Ganze von genialen Riffs und schrillen 
Soli, sodass man gar nicht anders kann, als 
headbangend vor der Anlage herumzuhüp-
fen. Nach dem zweiten Durchlauf ist klar: 
Hier wurde ein neuer Klassiker geboren. So 
frisch und hart kam kaum eine Platte seit 
den frühen 80ern daher.

Black Widow (Dis-
ney):  Nun hat auch 
Black Widow, eine 
der am meisten über-
sehenen Charaktere 
des cineastischen 
Marvel Universums, 
ihren eigenen Film. 
Erzählt wird die 
Geschichte von Nata-

sha Romanoff (Scarlett Johansson), einer 
ehemaligen russischen Spionin, und ihrer 
Schwester Yelena Belova (Florence Pugh), 
die sich ihrer Vergangenheit stellen, um 
ihre Zukunft zu meistern. „Black Widow“ 
ist unterhaltsam und voller Action. Und es 
ist wohl der bisher untypischste Avenger-
Film der Serie. Denn er hebt sich vor allem 
darin ab, dass er Natashas Vergangenheit 
und ihr Wiedersehen mit ihrer zerrütteten, 
aber amüsanten Familie hervorhebt. Erst 
am Ende wird „Black Widow“ doch noch 
zu einem „echten“ Avengers-Film, mit einer 
überdrehten, (zu) langen Actionszene. Das 
reicht für einen kurzweiligen Abend, bleibt 
aber auch nicht nachhaltig in Erinnerung. 
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Waffel:
250 g Mehl

125 g veganes Streichfett oder Margarine 
100 g Rohzucker
1 vollreife Banane

1 Tütchen Backpulver
1 Prise Meersalz

Abrieb von je einer von Bio-Zitrone und Bio-Orange
etwas frischer geriebener Ingwer

ca. 100 - 150 ml Mandelmilch
etwas Zimt und Puderzucker

Öl zum Fetten des Waffeleisens

Streichfett/Margarine, Rohrzucker und Meersalz schaumig aufschlagen. Erst 
die vollreife, pürierte Banane, den Zitrus-Abrieb und Ingwer – und dann Mehl 

und Backpulver hinein rühren. Ca. 100 ml Mandelmilch einrühren und mit 
weiterer „Milch“ regulieren. Der Teig sollte nicht zu zähflüssig sein.

Im Waffeleisen ausbacken und mit Zimt-Puderzucker bestäuben. 

Grütze:
ca. 50 g Rohrzucker

250 ml roter Saft (z. B. Johannisbeere oder Kirsche)
Schale von einer Bio-Zitrone (und ggf. etwas Zitronensaft zum Abschmecken)

Vanille, Sternanis, Zimtstange
1 Prise Meersalz

etwas angerührte Speisestärke
500 g TK-Beerenfrüchte

Den Zucker karamellisieren und mit dem roten Saft ablöschen. Vanille, Zimtstange, und 
die Prise Meersalz hinzufügen und kurz köcheln und ein paar Minuten ziehen lassen.

Den Fond passieren, erneut aufkochen und mit der angerührten Speisestärke abbinden.
Die Beeren im gefrorenen Zustand unterrühren.

Schlag“sahne“:
Kokosmilch aus einem Tetrapack über Nacht ruhig stehen lassen und nicht 

bewegen. Nicht schütteln. Vorsichtig oben aufschneiden. Das Dicke, das sich oben 
abgesetzt hat, abschöpfen, bei Gefallen mit etwas Puderzucker süßen und mit 
dem Handrührgerät, wie Sahne, aufschlagen oder in ein Sahnesyphon füllen.

Guten Appetit, Ole Plogstedt

Bananenwaffel
mit Roter Grütze

Text: Ole Plogstedt | Fotos: Tim Hackemack, unsplash

Für unsere Weihnachtsausgabe und gemütliche Tage zu Hause über die Feiertage hat TV-Koch und Oxfam-Botschafter Ole Plogstedt (siehe Interview Seite 6) ein leckeres Rezept passend zur Jahreszeit herausgesucht. Ole wünscht allen guten Appetit!
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Auflösung des November-Rätsels

s1928-0046
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal zwei Gutscheine für einen 
Workshop „Glücklich Malen“ (inkl. Frühstück) im Atelier ART & 
Weise von Monika Schiwy.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.12.2021 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 werden die 
Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Anzeige
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Wir brauchen ständig!
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D
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D
AN

KE

 ~ 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
 � Schampoo, Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten (1er- oder 2er-Packungen, Härtegrad weich), 

Rasierschaum, Einwegrasierer, After Shave (ohne Alkohol), Deo (zum Sprühen), 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.

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

Recht: Annette Poethke

§ Verwendung von Aufnahmen einer Bodycam im Strafverfahren
Neues aus dem Strafrecht

Das Amtsgericht Reutlingen hatte sich vor Kurzem mit der 
Rechtmäßigkeit des Einsatzes einer Bodycam durch die Polizei 
zu befassen.

Hausmitbewohner Helge hatte die Polizei zur Hilfe gerufen und 
mitgeteilt, der Betroffene Bernd würde „ausrasten“ und habe 
ihn „körperlich angegangen“. Die Polizei machte beim Einsatz 
mit der Bodycam insgesamt neun Videoaufzeichnungen, worin 
Beleidigungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und 
sein Verhalten nach der Gewahrsamnahme dokumentiert wor-
den waren.

Das Amtsgericht Reutlingen hatte darüber zu befinden, ob die 
gefertigten Aufnahmen im späteren Strafverfahren gegen Bernd 
verwertet werden durften. Die Voraussetzungen richten sich 
unter anderem nach den Polizeigesetzen der Länder, im vorlie-
genden Fall nach § 44 BW PolG (Baden Württemberg), hier § 
15c PolG NRW. In Wohnungen ist nach diesen Vorschriften eine 

Verwendung von körpernahen Aufnahmegeräten nur nach vor-
heriger Ankündigung und zum Schutz von Polizeikräften oder 
anderen Personen gegen eine dringende Gefahr für Leib oder 
Leben zulässig. Im zu entscheidenden Fall war der Betroffene 
Bernd betrunken, er bekam den Einsatz der Bodycam gar nicht 
mit, dieser wurde auch nicht angekündigt.

Das Gericht stellte klar, dass es nicht ausreiche, dass der Betrof-
fene unkooperativ und lustlos gewesen sei; eine dringende 
Gefahr für Leib und Leben der Einsatzkräfte sei von ihm nicht 
ausgegangen.

Da der Einsatz der Bodycam somit rechtswidrig war, durften die 
Aufnahmen auch in dem späteren Strafverfahren gegen Bernd 
nicht verwertet werden.

AG Reutlingen, Beschluss vom 18.08.2021 – 5 UR II 7/21 = BeckRS 
2021, 22374
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wir haben eine schwere Zeit hinter uns und die schwere Zeit 
ist noch nicht am Ende, das signalisieren die seit einiger Zeit 
beängstigend steigenden Zahlen der Neuinfektionen. Mittlerweile 
haben sich seit Januar 2020 insgesamt mehr als 4,5 Millionen 
Menschen in Deutschland mit Corona infiziert. Und die vierte 
Infektionswelle braust weiter in hohem Tempo über Deutschland. 
Hierzulande sind zwar 67,2 Prozent der Gesamtbevölkerung 
vollständig geimpft, aber es gibt bedauerlicherweise immer noch 
Menschen, die eine Impfung nicht für erforderlich halten und die 
auch in größeren Mengen in der Öffentlichkeit auftreten – wer 
soll das begreifen?

Als ob die geschilderten Gesundheitsgefährdungen nicht schon 
übergroße Herausforderung gewesen wären, kamen im Juli die-
ses Jahres noch eine Flutkatastrophe nationalen Ausmaßes über 
große Gebiete vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz, die auch Menschenleben forderte. Viele verloren zudem 
ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage. Teilweise fielen bis zu 
200 Liter pro Quadratmeter. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 
2021 hat die beschauliche Ahr im Kreis Ahrweiler mit über sieben 
Metern den bisherigen historischen Höchststand von 3,21 Metern 
deutlich übertroffen. Was das für Menschen und Natur bedeutete, 
kann man sich nur noch vorstellen, wenn man die Folgen der 
Hochwasserkatastrophe gesehen hat. 

Nicht nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin 
Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer waren vor Ort und sagten: „Die deutsche Sprache 
kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet 
worden ist.“ Krisenstäbe wurden eingesetzt, Polizei, Bundeswehr, 
Rettungsdienste und vor allem Helferinnen und Helfer aus 
vielen Regionen Deutschlands unterstützen die hauptamtlichen 
Rettungskräfte vor Ort wochenlang bei der Wahrnehmung ihrer 
Rettungsaufgaben. Dazu kamen mehr als 20.000 freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer. 

400 Millionen Euro hat der Bund als Soforthilfe für die Länder 
bereitgestellt. Damit stehen bis zu 800 Millionen zur Verfügung. 
Ziel ist es, die Überbrückung von Notlagen, persönliche Hilfen 
und Schäden an Wohngebäuden zu leisten. Insgesamt gesehen 
dürfte der Wiederaufbau ein Volumen von rund 30 Milliarden 
Euro in Anspruch nehmen.

Wie haben die Herausforderungen der Pandemie auf die Men-
schen gewirkt? Haben sie sich zurückgezogen oder ist Nächs-
tenliebe sichtbar geworden? Ich kann mich gut daran erinnern, 
dass sehr viele Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, 
wie sie denen, die durch die Maßnahmen in der Pandemie noch 
einsamer, noch isolierter wurden, helfen konnten. Typisches 
Beispiel waren die Altenheime, die keine Besucher*innen mehr 

empfangen durften. Kleine Chöre taten sich zusammen und 
sangen oder spielten vor den Heimen. Auch Einsame in Woh-
nungen erlebten plötzlich menschliche Kontakte, die sie vorher 
nicht kannten – auf Abstand zwar, aber sie waren nicht alleine, sie 
spürten, man hatte sie nicht vergessen. 

Ebenso erlebten es viele Opfer der Flutkatastrophe. Menschen 
kamen, die bisher niemand gekannt hatte und sie halfen bei dem, 
was sie selber nicht mehr bewältigen konnten und sie machten 
ihnen Mut, dass es wieder weitergehen konnte. Sie brachten 
Werkzeug, das die Flut weggeschwemmt hatte, und sie brachten 
Geld (eigenes oder Geld, das ihnen andere in die Hand gedrückt 
hatten). Bei vielen Zusammenschlüssen, Nachbarschaften und 
Organisationen sind teilweise Millionenbeträge zusammen 
gekommen.

Sowohl bei den Auswirkungen der Pandemie als auch bei der Flut-
katastrophe machten die Menschen die Erfahrung, dass es noch 
ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, Hilfsbereitschaft, 
persönlichen Einsatz für Menschen in Not und Einsamkeit.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie uns diese Erfahrung 
verinnerlichen, mit aus dem Christfest mit ins nächste Jahr hin-
einnehmen, sie wird uns bereichern und im neuen Jahr eine ganz 
neue Prägung geben: Menschen sind füreinander da. Wir haben 
es gesehen bei der Pandemie, wie Menschen sich zusammenge-
funden haben. Wir haben auch gesehen, wie das bei den älteren 
Menschen ankam, wie sie gerührt, wie sie beeindruckt waren. 
Wir sehen es in diesem Jahr weiter bei den Hilfeleistungen für 
die Opfer der Flutkatastrophe, wo sich Menschen zusammentun, 
kilometerweit mit dem Auto oder den Wohnwagen fahren und 
dann dort, wo ihnen die Hilfebedürftigkeit ins Auge springt, 
tage-, wochen- oder monatelang bleiben.

Wenn wir nachdenken und die Augen auf machen, werden uns 
fast täglich Menschen begegnen, denen ein gutes Wort, eine 
hilfreiche Geste oder ein hilfreiches Handanlegen, den Mut ihr 
eigenes Leben wieder positiv zu sehen, zurückgibt.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüße
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

Speedy (l.) und Fleckchen haben leider umzugsbedingt ihr 
zu Hause verloren. Das Mutter-Tochter-Gespann hängt 
sehr aneinander und zeigte sich auch gegenüber ihren 
vertrauten Menschen anhänglich und verschmust. Der 
Umzug ins Tierheim hat beide jedoch stark beeindruckt 
und sie brauchen Zeit, sich mit der neuen Situation zu 
arrangieren. Mama Speedy ist hierbei die aufgeschlosse-
nere, die sich aus ihrer Deckung locken lässt. Fleckchen 
überfordert der Tierheimalltag noch und sie zieht es vor, 
Besucher auf Abstand zu beobachten. Beide suchen ein 
neues zu Hause, in dem es nicht zu trubelig ist und sie 
weiterhin Freigang genießen können.

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

Stian ist ein aufgeweckter Kater. Anfänglich ist er etwas 
zurückhaltend, aber mit genügend Zeit und rücksichts-
vollem Abstand kommt er schnell von ganz alleine auf 
seinen Dosenöffner zu. Besonders gut kann man Stian 
mit Leckerlis locken. Er liebt es gekrault zu werden, 
besonders am Rücken und an seinen puffigen Wangen, 
dann wird genussvoll dabei geschnurrt. Stian ist bereits 
zum zweiten Mal in der Vermittlung, eine versuchte Ver-
gesellschaftung mit einer anderen Katze schlug fehl. Er ist 
absolut dominant gegenüber Artgenossen, daher sollte er 
als Einzeltier gehalten werden, auch in der Nachbarschaft 
sollten keine weiteren Katzen mit Freigang leben.

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

Impressum

Herausgeber 
draußen! e.V.

Von-Kluck-Straße 15, 48151 Münster
www.strassenmagazin-draussen.de 

Tel: 0251 / 4 90 91 18 
E-Mail: redaktion@strassenmagazin-draussen.de

Vorstandsvorsitzender: Carsten Peters
Geschäftsführerin RAin: Anke Käfer

Redaktion: Horst Gärtner (V.i.S.d.P), Oliver Brand
Sozialarbeit: Roland Kuhnt, Niklas Brandt

E-Mail: sozialarbeit@strassenmagazin-draussen.de 
Tel: 0251 / 482 80 18

Autoren: Horst Gärtner, Oliver Brand, Dr. Christof Spannhoff, Susanne 
Wasielewski, Annette Poethke, Niklas Brandt, Frank-Walter Stein-

meier, Torsten Sträter, Tobias Großekemper, Ole Plogstedt
 Fotos: Tilman Dominka, Susanne Wasielewski, Oliver Brand, Dr. Christof Spannhoff, 

unsplash, pixabay, Bezirksregierung Münster, Bundesregierung/Steffen Kugler, 
Tim Hackemack, Inken Jaacks, Guido Schröder, Förderverein für Wohnhilfen 

Titelbild: Lea

Korrektorat: Michaela von Rüden, Steffen Uphues
Rätsel: Rätselagentur KANZLIT, www.kanzlit.com

Layout und Titelgestaltung: Oliver Brand, Rolf Meyer  
layout@strassenmagazin-draussen.de

Gestaltungskonzept: Lisa Schwarz, Christian Büning
Druck: Wiegedruckt

Auflage 13.000

Unterstützt durch Siverdes-Stiftung

Spendenkonto draußen e.V. 
Sparkasse Münsterland Ost 

IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878 
BIC WELADED1MST 

Wir danken allen Spendern!
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unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ erscheint am 3. Januar 2022.




