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Editorial

schon wieder ist ein Jahr rum, und noch immer hat die Corona-
Pandemie uns alle fest im Griff. Anlaufstellen und soziale 
Einrichtungen fahren nach wie vor im Notbetrieb. Und auch bei 
uns in den Räumen der draußen! ist an „Normalität“ nach wie 
vor kaum zu denken. Natürlich läuft der Verkauf der Zeitungen 
weiter, auch Spenden werden selbstverständlich angenommen 
und – noch wichtiger – an Bedürftige weitergegeben. Aber unser 
Sozialraum, der eigentlich mit jeder Menge Leben gefüllt sein 
sollte, ist im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten ungewohnt still. 
Dabei ist es gerade das Miteinander, der Austausch mit anderen, 
was für die Arbeit bei der draußen! essenziell ist. Wie lange das 
noch so weitergeht? Keine Ahnung. Aber es wäre schön, wenn 
wir in naher Zukunft wieder enger zusammenrücken und viel-
leicht neue Menschen kennenlernen dürfen.

So ganz neu ist das Medienmagazin RUMS in Münster zwar 
nicht. Aber allen bekannt ist es in der Domstadt längst noch 
nicht. RUMS selbst sagt über sich, dass man darüber schreibe,  
„was sich in der Stadt verändert, wo es hakt und wie es besser 
werden kann“. In dieser Ausgabe finden Sie ein paar Geschichten 

der Kollegen, um sich einen Eindruck verschaffen zu können, 
und ein Interview über die Hintergründe des Projektes. Auch wir 
lernen uns übrigens gerade gegenseitig besser kennen und wer 
weiß – vielleicht gibt es in Zukunft regelmäßig einen Austausch 
mit den Kolleg*innen und noch die ein oder andere Geschichte 
von RUMS bei uns in der draußen! 

Jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, erst einmal 
viel Spaß beim Lesen. Und sage an dieser Stelle nochmals vielen 
Dank für die tolle Unterstützung, die Sie uns im vergangenen 
Jahr entgegengebracht haben. Und ich wünsche Ihnen allen ein 
frohes neues Jahr und vor allem Gesundheit. Denn das ist derzeit 
vielleicht das höchste Gut, das wir haben. 

Herzlich  

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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Übersichtlicher, aktueller, moderner: Seit dem 1. Dezember ist 
die neue Homepage der draußen! online. Unter der bekannten 
Adresse www.strassenmagazin-draussen.de präsentiert sich 
die neue Webseite des Vereins. Doch nicht nur das Design ist 
überarbeitet worden – die Seite ist ab sofort auch „responsive“. 
Das heißt: Sie passt ihr Erscheinungsbild automatisch dem 
jeweiligen (mobilen) Endgerät und seiner Bildschirmgröße an.

Auf unserer neuen Homepage erfahren Sie alles Wissenswerte 
rund um die Arbeit des Vereins, über Spendenmöglichkeiten 

und jegliche Form der Unterstützung, die bei uns möglich ist. 
Oder möchten Sie vielleicht mehr über das Straßenmagazin 
und Verkauf wissen? Kein Problem, wir beantworten aus-
führlich Ihre Fragen. Auf unserer Newsseite informieren wir 
zudem über Neuigkeiten aus der draußen! sowie Aktuelles aus 
Münster und der Umgebung. 

Selbstverständlich freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen 
und sind dankbar für Anregungen und Anmerkungen genauso 
wie für Lob oder Kritik.

In eigener Sache 
Neue draußen!-Homepage
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Auszeichnung für Initiative für Woh-

nungslose: Der Verein „Ein Rucksack voll 
Hoffnung“ ist mit dem diesjährigen Preis 
der Stiftung Bürger für Münster ausge-
zeichnet worden. Die Initiative erhielt im 
Rathaus den mit 5.000 Euro dotierten 
Bürgerpreis in Gold. Der Verein aus 
Münster, der wohnungslose Menschen 
unterstützt, betreibt einen Spendenkeller 
am Domplatz im Borromaeum, in dem 
unter anderem  Kleidung, Hygieneartikel, 
Masken und haltbare Lebensmittel an 
Bedürftige verteilt werden. Der zweite 
Preis in Silber ging an das Kulturforum 
Nienberge. Bronze erhielt der Verein 
„Dein Brunnen für Münster“. Den 
diesjährigen Jugendpreis sicherte sich die 
Courage-Schülerstiftung am Geschwister 
Scholl-Gymnasium. Schüler*innen 
übernehmen zum Beispiel Patenschaften 
für benachteiligte Grundschulkinder.

Extremismusverdacht gegen Poli-

zisten: Ein Polizist der Spezialeinheit 
Münster ist nach dem Versenden von 
mutmaßlich rechtsextremistischen und 
gewaltverherrlichenden Inhalten über 
einen Messengerdienst vorläufig vom 
Dienst suspendiert worden. Wie die 
Behörde in Münster mitteilte, soll sich 
der Polizist mit einem Angehörigen der 
Bundeswehr privat ausgetauscht haben. 
Der Chatverlauf habe ihn tief betroffen 
gemacht, sagte Münsters Polizeipräsident 
Falk Schnabel laut einer Mitteilung. 
„Auch wenn die Äußerungen keine 
strafrechtliche Relevanz haben, zeichnen 
sie das Bild eines Beamten, der sich 
gefährlich weit von den Fundamenten 
unseres Rechtsstaates und den Freiheiten 
des Grundgesetzes entfernt hat.“

Brandanschlag auf Wohnungslose: Ein 
31-Jähriger soll in Berlin einen brennen-
den Molotow-Cocktail auf das Zelt zweier 

Wohnungsloser geworfen haben. Zum 
Tatzeitpunkt waren die beiden 47 und 53 
Jahre alten Männer in dem Zelt. Gegen 
den Mann werde nun wegen versuchten 
Mordes und versuchter besonders 
schwerer Brandstiftung ermittelt, teilte 
die Staatsanwaltschaft Ende November 
mit. Mit dem Wurf habe der 31-Jährige 
den Tod der beiden Wohnungslosen 
zumindest billigend in Kauf genommen, 
erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. 
Der 47-Jährige war von dem Aufprall 
des Molotow-Cocktails aufgewacht und 
konnte unverletzt flüchten. Auch der 
zweite Wohnungslose blieb unverletzt.

Wohnungslosigkeit überwinden: Die 
Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und 
FDP will Obdach- und Wohnungslosig-
keit bis zum Jahr 2030 überwinden. Im 
Koalitionsvertrag heißt es dazu, die neue 
Bundesregierung wolle „einen Nationalen 
Aktionsplan“ dafür auflegen. Gleichzeitig 
will die neue Bundesregierung mehr 
Wohnraum schaffen. Demnach ist der 
Neubau von 400.000 Wohnungen jährlich 
geplant, davon 100.000 Sozialwohnungen. 

Zudem ist die Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung wohnungsloser Men-
schen im Koalitionsvertrag festgehalten. 
Der Zugang zur Krankenversicherung – 
insbesondere für Wohnungslose – werde 
geprüft und im Sinne der Betroffenen 
geklärt. Gleichzeitig sehen die Ampel-Par-
teien vor, wohnungslose junge Menschen 
mit Housing-First-Konzepten zu fördern. 
Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll 
eingerichtet werden, die sich mit der 
Obdachlosigkeit von EU-Bürgern befasst.

Eintrag ins Goldene Buch: Vladimir 
Slivyak, Träger des „Alternativen 
Nobelpreises“, hat sich ins Goldene 
Buch der Stadt Münster eingetragen. 
Slivyak ist einer der bekanntesten 
Umweltschützer in Russland und hat vor 
drei Jahrzehnten die NGO „Ecodefense“ 
mitgegründet, deren Co-Vorsitzender 
er ist. Auf Einladung von „Students 
for Future Münster“ und der Gruppe 
„SOFA“ („Sofortiger Atomausstieg“) 
war er nach Münster gekommen, um 
einen Vortrag über seine Arbeit zum 
Kohle- und Atomausstieg zu halten.

Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Die Ampel-Koalition will Obdach- und Wohnungslosigkeit überwinden.

Texte: Oliver Brand | Fotos: unsplash, Oliver Brand
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Lieber tot als zurück
Ein junger Mann möchte leben. In seiner iranischen Heimat ist 
das nicht möglich. Woanders auch nicht. Am Ende versucht 
er, sich umzubringen – obwohl er nicht sterben möchte. Die 

Geschichte eines Menschen, der nie nach Deutschland wollte.
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Text: Andreas Holzapfel | Fotos: Laura Schenk

S
haky kramt die Schachtel Beruhigungstabletten aus 
der Hosentasche. Er sitzt auf den Fliesen zwischen der 
Toilette und dem Waschbecken, die Tür hat er abge-
schlossen. Er drückt ein paar Pillen aus der Verpackung 

und wirft sie sich in den Mund. Dann nimmt er das Messer. Als 
er fertig ist, steckt er sich eine Zigarette zwischen die Lippen. 
Er sitzt da und raucht. Er wartet. Irgendwann verliert er das 
Bewusstsein.

Als Shaky vier Tage später aufwacht, vielleicht waren es auch 
fünf, so genau weiß er das nicht mehr, liegt er im Krankenhaus. 
Die Bilder im Kopf verschwimmen, nur das ganze Blut hat er 
vor Augen. Er will seinem Bruder eine Nachricht schreiben. Er 
schickt sie jemand anderem. Es ist alles noch trüb. Aber zum 
ersten Mal ist da dieses Gefühl: Ich bin sicher.

So erzählt er die Geschichte, heute, knapp zwei Jahre später.

Zwei Mal, sagt Shaky, habe er sich beinahe umgebracht. Einmal 
mit dem Messer. Einmal mit Tabletten. Er sagt: Er wollte nie 
sterben. Er wollte nur bleiben. Aber dafür habe er riskieren müs-
sen, zu sterben. Wer labil ist, darf nicht abgeschoben werden. 
„Für mich war alles total klar: Entweder ich lebe hier. Oder ich 
sterbe. Aber ich lasse nicht zu, dass sie mir mein Leben nehmen.“

Für ein Leben in Frieden müssen Geflüchtete oft den Tod riskie-
ren. Auf der Flucht, aber auch vor der Abschiebung. Viele sterben 
lieber, als in ihrer Heimat zu leben. In den fünf Jahren von 2015 
bis 2019 hat es in Deutschland mindestens 1.792 Suizidversuche 
und Selbstverletzungen gegeben, dokumentiert der Verein „Anti-
rassistische Initiative“ (Ari). Mindestens 134 Geflüchtete haben 
sich umgebracht oder sind auf der Flucht vor der Abschiebung 
gestorben.

„Etwa alle zwei Monate geht jemand ans Fenster“

Wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Die Ari, die in Berlin sitzt 
und sich gegen Rassismus einsetzt, dokumentiert nur jene Fälle, 
die jeweils von zwei verschiedenen Quellen berichtet worden 
sind. Offiziell werden sie nur in wenigen Bundesländern erfasst, 
etwa in Hamburg oder Bayern. Aber genau dort gebe es überpro-
portional viele Fälle. Viele Schicksale bleiben jedoch hinter den 
Mauern der Heime, so auch in Nordrhein-Westfalen.

Nur wenige Fälle werden bekannt. Das letzte Mal löste der Tod 
des 23-jährigen Jamal Nasser M. Empörung über die Abschiebe-
praxis der Bundesrepublik aus. M. war einer der 69 Afghanen, 
deren Abschiebung aus Deutschland Innenminister Horst Seeho-
fer 2018 stolz verkündete. Schon vor der Abschiebung versuchte 
er, der acht Jahre lang in Hamburg lebte, sich das Leben zu 
nehmen. Wenige Tage später gelang es ihm in Kabul.

Auch in Münster gibt es das, sagt ein Krankenpfleger eines 
Flüchtlingsheims, der unerkannt bleiben möchte. Er arbeitet 

seit etwa eineinhalb Jahren dort, bald hört er auf. „Ich will den 
Menschen ja helfen“, sagt er, „aber ich ertrage das nicht mehr.“ 
Viele der Geflüchteten seien traumatisiert, sie lebten auf engs-
tem Raum, zusammen mit Fremden, immer in der Angst, dass 
sie wieder zurück müssten, obwohl sie nicht zurück könnten. 
„Etwa alle zwei Monate geht jemand ans Fenster oder schneidet 
sich die Pulsadern auf, weil er nicht mehr kann.“ Gestorben sei 
in dem Heim noch keiner, sagt er. „Zum Glück.“

An einem Tag Ende August, nicht weit vom Dortmund-Ems-
Kanal, spiegeln sich die Sonnenstrahlen im Wasserfilm auf dem 
Trittstein. Shaky öffnet die Haustür. In der Küche entschuldigt 
er sich für die Unordnung – ein paar Teller stehen in der Spüle 
–, sein Vater habe ihn gerade weinend angerufen: Sein Onkel sei 
gestorben. Im Wohnzimmer schenkt er Tee ein und lässt einen 
Löffel Zucker in seinen rieseln, dann beginnt er zu erzählen.

Viele Stunden, über drei Tage, wird Shaky von seinem Leben 
erzählen, davon, zurückzumüssen, zurückzuwollen, aber nicht 
zurückzukönnen. Sein Schicksal ist auch eine Geschichte über 
sogenannte sichere Herkunftsstaaten, die eben nicht sicher sind, 
und EU-Staaten, die Geflüchtete schlagen oder ins Gefängnis 
stecken lassen, um sie loszuwerden. Shaky hat sich den Platz, 
den das System für ihn nicht finden wollte, einfach genommen. 
Die Narben aber sind geblieben, auf der Haut und darunter.

Shaky trägt eine beige Stoffhose und ein weißes Unterhemd, 
eine silberne Kette um den Hals, an den Füßen schlabbern aus-
gelatschte Flip-Flops. Er hat kräftige Schultern, eine knubbelige 
Nase und buschige Augenbrauen, seine Stirn ragt ein wenig über 
die Augen. Geheimratsecken haben sich in sein raspelkurzes 
Haar gefressen.

Er zeigt ein Foto: Vor zehn Jahren wuchs da, wo noch Stoppel 
oder keine mehr sind, eine dunkelbraune Mähne, mit der er für 
Haarpflegeprodukte hätte werben können. „Stress“, sagt Shaky 
und zieht die Augenbrauen hoch, so wie er es immer macht, 
wenn er etwas betonen möchte. Er ist in seinem Leben oft weg-
gerannt, vor schießenden Soldaten, vor fallenden Bomben, hat 
sich aus der sektenartigen Organisation der Volksmudschahedin 
befreit, seine Eltern seit 18 Jahren nicht umarmt. Und dennoch 
sagt er, der erst seit zwei Jahren hier ist: „Die meisten Haare habe 
ich in Deutschland verloren.“

Shaky, die Kurzform von Shakiba, ist nicht sein richtiger Name. 
Den Namen „Shakiba“ hat er sich selbst gegeben, als er sich ent-
schloss, vor der Sekte zu fliehen, so sagt er. „Shakiba“ ist persisch 
und bedeutet „geduldig“. Er habe gewusst, er müsse geduldig 
sein, um all das, was noch kommen würde, durchzustehen.

Shakys richtigen Namen kennt nur, wer ihn kennen darf. Er 
fürchtet sich vor der Ausländerbehörde, vor der Sekte, von der er 
sich losgerissen hat, und vor dem iranischen Geheimdienst, der 
die Volksmudschahedin bekämpft und Abtrünnige zur Mitarbeit 
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zwingt, sie foltert oder tötet. Daher: keine genauen Orte, keine 
richtigen Namen, nichts, was ihn verraten könnte.

Bescheide, Bescheide über Bescheide

Im Wohnzimmer steht ein speckiges Ledersofa in der Ecke, 
von der Decke hängt eine Schaukel aus weißem Leinenstoff, an 
den Wänden Regale mit Büchern, dazwischen getuschte Bilder 
in bunten Farben. Shaky schlägt eine dicke, blaue Kladde auf, 
darin Briefe, Schreiben, Dokumente, negative Bescheide, positive 
Bescheide, Bescheide über Bescheide. Er blättert sich durch den 
Stapel und grinst. „Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland“, sagt 
er, „aber ich habe schon drei Kilo Papier.“

Shaky hat sein Leben in der Kladde abgeheftet. Manche Papiere 
stecken in gelben Briefumschlägen, eines in Klarsichtfolie: der 
positive Asyl-Bescheid. Die Kladde hilft, den Weg von Shaky nach-
zuzeichnen, genauso wie Fotos, Videos, der Flüchtlingsausweis 
aus den USA, jener von den Vereinten Nationen und seine zwei 
Narben am Arm. Die vielen Dokumente haben möglicherweise 
sein Leben gerettet. Ein Freund, der einen ähnlichen Weg gegan-
gen sei wie er, habe kein Asyl bekommen. Er habe die Dokumente 
auf der Flucht verloren.

Trotz der drei Kilo Papier lassen sich nicht alle Teile von Shakys 
Geschichte nachprüfen. Manche beruhen einzig auf seiner 
Erzählung. Auch die beginnt mit einem Stück Papier, mit einem 
Brief, den er seinen Eltern hinterlässt.

Eines Nachts, Shaky hat gerade seinen Schulabschluss gemacht, 
schultert er seinen Rucksack, darin ein paar Klamotten, etwas zu 
essen, eine Flasche Wasser und eine Taschenlampe, und schließt 
die Tür seines Elternhauses zum letzten Mal. Gemeinsam mit 
zwei Freunden macht er sich auf den Weg. Ihr Ziel: Camp Ashraf, 
Hauptquartier der iranischen Volksmudschahedin, in dem 3.500 
Mitglieder leben, es liegt im Irak, unweit der Grenze zum Iran.

Er hatte Glück. Hatte er Glück?

Die Volksmudschahedin (MEK) sind die vielleicht stärkste 
Oppositionsbewegung im Iran. Sie wollen, so sagen sie, das 
islamische Regime stürzen und einen demokratischen Staat nach 
marxistischem Vorbild errichten. 1979 hatten sie zusammen mit 
Ajatollah Chomeini das Regime des Schahs gestürzt, sich dann 
aber mit dem neuen Machthaber überworfen. Die Anhänger der 
Volksmudschahedin wurden gefoltert und getötet, sprengten 
Gebäude der Regierung und erschossen Mitglieder. Sie gingen in 
den Irak ins Exil und kämpften mit Saddam Hussein gegen das 
Regime; ihre Ideologie wurde immer mehr zum Personenkult um 
die exilierten Führer. 2007 beschloss der Europäische Rat ein-
stimmig, die Volksmudschahedin weiter als Terrororganisation 
zu behandeln und ihr eingefrorenes Vermögen nicht freizugeben. 
Zwei Jahre später strich er sie dann aber nach einem jahrelangen 
Rechtsstreit von der Liste der terroristischen Organisationen.

Bis zu seinem Aufbruch lebt Shaky ein gutes Leben. Er wächst 
in Schiras auf, einer Stadt mit etwa eineinhalb Millionen 
Einwohner*innen im Süden Irans. Seine Familie ist weder reich 
noch arm, aber gebildet. Seine Nachbarn aber haben nicht viel 
mehr als eine kleine Wohnung und großen Hunger. Ihnen bringt 
er öfter Obst und Gemüse. Auf der Straße sieht er, wie Kinder im 

Müll wühlen und sich Essensreste in den Mund stopfen, hört, dass 
Männer ihre Frauen vergewaltigen dürfen, liest, dass Männer 
und Frauen, die ihre Meinung sagen oder gleichgeschlechtliche 
Partner*innen lieben, bis zum Hals vergraben gesteinigt werden. 
All das erschüttert ihn und weckt seinen Zorn gegen das Regime.

Shaky und seine Freunde wissen nicht viel über die Organisation 
MEK, aber was sie wissen, finden sie gut. Ihren Eltern verraten 
sie nichts. Mitglieder der Volksmudschahedin werden im Iran 
gefoltert und getötet, auch ihre Angehörigen werden bestraft.

Die Odyssee beginnt.

Sie sind noch nicht lange dabei, da fallen im Jahr 2003 die Ame-
rikaner in den Irak ein, sie besetzen das Camp und entwaffnen 
die Kämpfer. Sie sind gut zu ihnen, aber auch bald wieder weg. 
Die irakische Regierung soll die MEK schützen. Dafür kassiert sie 
zwar Gelder von den Vereinten Nationen, doch der Schutz bleibt 
aus. Immer wieder wird das Camp angegriffen, von irakischen 
Soldaten, aber auch von iranischen Paramilitärs. Mit Gewehren, 
Raketen und Mörsern.

Als Shaky davon spricht, steht er plötzlich auf und holt den 
Laptop aus seinem Zimmer. Er öffnet Youtube, klickt Videos an: 
Kampfjets schmeißen Bomben auf ein Camp, Soldaten jagen 
Menschen und schießen auf sie, Männer liegen gefesselt am 
Boden, mit einem Loch im Kopf. Shaky zeigt mit dem Finger auf 
den Bildschirm. „Die waren gefesselt und trotzdem …“ Er steht 
auf, schüttelt den Kopf und wedelt mit dem Zeigefinger, dann 
öffnet er die Tür zum Balkon. Er zündet sich eine Zigarette an 
und zieht kräftig daran, dann dreht er sich wieder in Richtung 
Laptop. Sieht die Bomben, sieht, wie die Menschen rennen, sieht, 
wie sie fallen. Er wendet sich ab. Der Qualm umschließt ihn. Er 
hatte Glück. Hatte er Glück?

„Ein Freund. Auch tot.“

Nach der Zigarette setzt er sich wieder. Er stützt seinen Ellbo-
gen auf den Tisch, legt sein Kinn auf die Handinnenfläche und 
verbirgt seinen Mund hinter der Faust. Er zeigt mit dem Finger 
auf eine Leiche, dann fährt er mit dem Cursor über sie. „Das 
war mein ehemaliger Kommandant“, sagt er. Im Hintergrund 
läuft ein trauriges Lied. „Ein Freund. Auch tot.“ Zwischen den 
Kriegsszenen blendet das Video Fotos von Opfern ein. „Den habe 
ich gekannt.“ Er schluckt. Ein paar Bilder weiter. „Den auch. Ein 
guter Mann.“ Seine Augen werden feucht, seine Nase und Wan-
gen erröten, die verästelnden Blutgefäße scheinen durch, er lässt 
die Hände auf den Tisch fallen. „Kannst du dir das vorstellen?“

Bis zum Jahr 2013 sterben im Camp über einhundert Volksmu-
dschahedin, viele mehr werden verletzt. Die Bewohner gelten 
nicht mehr als Terroristen, sondern als Flüchtlinge, verfolgt von 
iranischen sowie irakischen Akteuren, anerkannt nach der Gen-
fer Konvention. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNHCR) will sie außer Landes bringen. Doch es findet sich 
lange niemand, der alle 3.000 Bewohner aufnehmen will. Die 
Führer der MEK wollen sie zusammen halten. Erst im September 
2016 kommen die letzten Flüchtlinge, darunter auch Shaky, nach 
Albanien.

Für Shaky sind die MEK längst zum Gefängnis geworden. Von 
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„In Deutschland 
habe ich in den 
ersten neun 
Monaten 15 
Kilo verloren. 
Die Heime 
sind Ghettos. 
Die, die noch 
nicht depressiv 
sind, werden 
es da drin.“ 

Freiheit und Demokratie, für die er kämpfen wollte, kann er hier 
nur träumen. Frauen und Männer leben getrennt voneinander, 
an Sex dürfen sie nicht mal denken. Sie dürfen sich nicht mit nur 
einem Freund unterhalten, alles muss in der Gruppe passieren. 
Wer zweifelt und kritisiert, wird geächtet. In den Versammlun-
gen müssen sie in die Mitte treten und sich vor allen anderen 
selbst geißeln. Report ablegen, so heißt das. Shaky steht dann da 
und schreit sich selbst an, dass er an Sex gedacht habe, dass er 
sich nach Freiheit sehne, dass er es nicht wert sei, ein missrate-
nes Stück. Die anderen zeigen mit dem Finger auf ihn und rufen 
im Kanon: „Du hast gesündigt, du hast gesündigt.“

Shaky ist der Musiker des Lagers, sein Lieblingsinstrument ist 
das Tanbur, ein bauchiges Saiteninstrument. Meistens übt er, 
manchmal tritt er auf die Bühne oder spielt für den Fernseh-
sender der MEK. Er liest viel, auch Bücher, die andere Mitglieder 
hineingeschmuggelt haben, etwa Karl Poppers „Die offene 
Gesellschaft und ihre Feinde“. Er liest die Sätze und merkt, was 
er schon lange geahnt hat. Einer dieser Feinde ist die MEK.

In Albanien dürfen die Mitglieder das Camp auch mal verlassen. 
Die MEK, ihr Quartier liegt direkt neben dem Büro der UN, wollen 
sich als offene demokratische Organisation präsentieren, die sie 
nicht sind. Shaky genießt die Freiheit, er redet viel mit Freunden, 
spaziert durch die Straßen und bleibt den Versammlungen fern. 
Er will raus. Er spricht mit seinem besten Freund, der will auch 
gehen. Sie sagen es ihren Kommandeuren. Die reden auf sie ein. 
Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit.
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Shaky kann nicht einfach gehen. 15 Jahre hat er nur im Camp 
gelebt. Er hat kaum Geld und keinen Besitz. Er weiß nicht, wie 
das Internet funktioniert, hat keine Ausbildung, spricht nur 
Persisch und Arabisch. Er hat weder eine Arbeits- noch eine 
Aufenthaltserlaubnis außerhalb vom Camp. Außerdem sucht der 
Geheimdienst nach Abtrünnigen, um Informationen aus ihnen 
herauszupressen. Er zweifelt. Was soll ich da draußen machen? 
Wie soll ich überleben? Und wo soll ich überhaupt hin? Es ist die 
Abhängigkeit, die ihn hält.

Über ein Jahr nach der Ankunft in Albanien verlässt er die MEK. 
Er zieht zu einem Bekannten. Raus geht er nur, um Essen zu 
kaufen. Er muss lernen, zu leben. Er kauft sich ein gebrauchtes 
Tablet, macht sich mit dem Internet vertraut, büffelt Englisch, übt 
Tanbur, lässt sich Geld von Freunden und Verwandten schicken, 
organisiert seine Weiterreise nach Deutschland. Er lässt den Bart 
wachsen. Der Geheimdienst soll ihn darunter nicht finden.

Eines Tages tippt er eine Nummer in das Tablet. Auf dem Bild-
schirm sieht er seine Eltern, das erste Mal seit 15 Jahren. Tränen 
fließen, alle schluchzen. Plötzlich erschrickt er. Sie sind grau 
geworden, Falten durchziehen ihr Gesicht. Seine Eltern sind 
ohne ihn alt geworden. Werden sie ohne ihn sterben?

Acht Monate später, im März 2018, machen sich Shaky und sein 
Freund auf den Weg nach Deutschland. Sie steigen in Busse, fah-
ren mit Taxis. Die Grenzen passieren sie zu Fuß. Aufreibend, aber 
reibungslos. Bis Polizisten in Kroatien sie in den Streifenwagen 
schieben. Verhaftet. Wegen illegaler Einreise. Die Zelle dürfen sie 
nur zum Essen verlassen. Frühstück, Mittag, Abendbrot, wenn 
sie Glück haben. Shaky läuft den kleinen Flur vor der Zelle auf 
und ab, damit er nachts zumindest ein wenig schlafen kann. 
Nach 20 Tagen sagt ihnen die Leiterin, dass sie gehen dürften. 
„Sieben Tage habt ihr Zeit, das Land zu verlassen. Danach dürft 
ihr zwei Jahre nicht einreisen.“ Zurück wollen sie sowieso nicht.

Ein Freund bringt sie mit dem Auto nach Deutschland, sie 
landen erst in Duisburg, dann in Rheinberg. Nach zwei Wochen 
bekommt Shaky einen Brief vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF): „Der Antrag wird als unzulässig abgelehnt. 
Die Abschiebung nach Kroatien wird angeordnet.“

Sein Fingerabdruck hat ihn eingeholt. Ein Geflüchteter muss 
da seinen Asylantrag stellen, wo er zuerst europäischen Boden 

betreten hat. Oder in der Praxis: da, wo er zuerst registriert 
worden ist. Aber es gibt einen Weg: Bringen ihn die Behörden 
nicht innerhalb von sechs Monaten zurück, darf er bleiben. Das 
Versteckspiel beginnt.

„Die Heime sind Ghettos“

Shaky will nicht zurück nach Kroatien. Nicht zurück ins Gefäng-
nis. Kroatien geht harsch gegen Geflüchtete vor. Mehrfach kamen 
in den letzten Jahren an Kroatiens Grenzen Menschen ums Leben. 
Sogenannte Grenzschützer würden Geflüchtete mit Schlagstö-
cken zurückprügeln, Hunde auf sie hetzen, sogar drohen, die 
Geflüchteten zu erschießen, berichten Menschenrechtsorganisa-
tionen. Das Border Violence Monitoring Network dokumentierte 
allein bis Ende 2019 mehr als 600 Fälle. Das Europaparlament 
hat Kroatiens Praxis immer wieder verurteilt, ebenso wie das 
UNHCR. Alles Lügen, sagen dazu kroatische Behörden. Ende 
2019 aber musste Kroatiens Innenminister einräumen, dass 
ein Afghane „aus Versehen“ angeschossen wurde. Hochrangige 
EU-Politiker*innen blieben stumm. Fachleute sagen, es werde 
geduldet, weil sie so die Geflüchteten fernhielten.

So lange hat Shaky von Deutschland geträumt. Nun ist er da. Er 
lebt mit vier anderen in einem kleinen Zimmer, zu essen gibt es 
ein paar Scheiben Brot, Wurst und Käse, dazu ein Stück Möhre 
oder Gurke. Abends stopft er Klamotten in den Rucksack und 
setzt sich in die Bahn, fährt von Rheinberg nach Essen, von Essen 
nach Duisburg. Und zurück. Drei bis vier Stunden Schlaf, sechs 
bis acht, wenn er zwei Mal fährt. Die Polizei holt Abschiebe-
pflichtige meist nachts. Das weiß er. Manchmal schläft er auch 
bei Bekannten auf der Couch oder klemmt sich eine Decke unter 
den Arm und legt sich in den Wald am Rhein. Tagsüber muss er 
wieder einstempeln im Heim. Fehlt er länger als drei Tage, gilt er 
als flüchtig. Die Behörden hätten dann 18 Monate Zeit, ihn nach 
Kroatien zu bringen.

Das gute Gefühl vom Anfang – zertrümmert von einem Blatt 
Papier. Da ist nur noch die Angst: Werden sie mich holen? Und 
wenn ja, was bringt das alles noch?

Shaky tippt auf ein Foto: Völlig ausgezehrt liegt er auf den 
Treppenstufen in einer orientalischen Aula, die Augen kaum 
geöffnet – als wäre er zusammengebrochen. „Hier habe ich fast 
drei Monate nichts gegessen, aus Protest wegen der Angriffe auf 
unser Camp“, sagt er. In der Zeit habe er 25 Kilo abgenommen. 
Er blickt auf. „In Deutschland habe ich in den ersten neun Mona-
ten 15 Kilo verloren. Die Heime sind Ghettos. Die, die noch nicht 
depressiv sind, werden es da drin.“

Als die Blätter im Jahr 2018 von den Bäumen fallen, kann Shaky 
nicht mehr. Er weiß nicht, wie er die zwei, drei Monate überste-
hen soll, bis er lange genug in Deutschland ist, um bleiben zu 
dürfen. Er weiß nur eins: Es gibt kein Zurück. Kroatien bedeutet 
Gefängnis oder Rückkehr in den Iran. Iran bedeutet Zusammen-
arbeit mit dem Geheimdienst oder Gefahr für Leib und Leben. 
Für ein Leben in Deutschland würde er sterben.

„Solange ich hier bin, stirbst du nicht“

Bleiben darf nur, wer an einer „lebensbedrohlichen oder schwer-
wiegenden Erkrankung“ leidet. Nicht, wer nur vortäuscht. Also 

„Ich wollte mich 
nicht umbringen, 
aber ich war 
schon depressiv.“
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muss es echt sein: Shaky schließt sich in der Toilettenkabine ein, 
schluckt Beruhigungstabletten und sackt irgendwann allmählich 
in sich zusammen. Dann drückt von außen jemand die Klinke, 
Stimmen, es kracht. Ein paar Leute stürmen hinein. Die Leiterin 
des Heims kniet sich zu Shaky. „Lasst mich einfach sterben“, sagt 
er. Sie schüttelt den Kopf: „Solange ich hier bin, stirbst du nicht.“

Die Zigarette hat ihm womöglich sein Leben gerettet, so habe es 
ihm die Leiterin nachher erzählt. Ein anderer Mann habe nur 
Hilfe geholt, weil er den Qualm gerochen hatte. Eigentlich habe 
er nur auf die Toilette gewollt.

Shaky bekommt Antidepressiva, nimmt sie auch. „Ich wollte 
mich nicht umbringen, aber ich war schon depressiv“, sagt er. 
Nach drei Wochen wird er entlassen. Den Behörden bleibt noch 
mehr als ein Monat.

Wieder ist Shaky nachts überall, nur nicht im Zimmer. Sechs 
Wochen. Fünf Wochen. Vier Wochen. Dann will er es ein für 
alle Mal entscheiden. Er schluckt eine Handvoll Pillen, jenes 
Antidepressivum, das sie ihm im Krankenhaus gegeben hatten. 
Ein Freund findet ihn recht bald, Shaky überlebt. Er hatte ihn 
eingeweiht.

Shaky bleibt im Krankenhaus, bis die Frist verstrichen ist. Dann 
kommt er in ein Flüchtlingsheim in Münster. Er hat es geschafft. 
Ein Brief ein paar Wochen später: Abschiebung angeordnet. 
Schock. Widerspruch. Wieder ein Brief: ein Fehler, sorry. Er hat 
es geschafft. Den ersten Schritt. Er darf Asyl beantragen.

Shaky flieht nicht vor Krieg oder weil er etwa wegen seines Glau-
bens oder seiner Sexualität verfolgt würde. Er muss nachweisen, 
dass aus politischen Gründen sein Herkunftsstaat hinter ihm her 
ist. Das gelingt nur etwa einem von Hundert. Insgesamt zehn 
Stunden lang fragen sie ihn aus, über sein Leben, über seine 
Familie, seine Flucht, die Organisation, das Regime. Er muss 
aufzeichnen, wie die Camps ausgesehen haben, muss sagen, 
welche Rituale sie pflegten, wer die Kommandeure waren. Shaky 
muss seine Dokumente vorlegen, seinen Pass, die Bescheinigung 
der US-Army, den Ausweis von den UN, als Flüchtling nach der 
Genfer Konvention.

Nach dem Gespräch weisen sie ihn darauf hin, dass die Entschei-
dung dauern würde. Und sie dauert. Und dauert. Anfang 2020 ein 
Brief. Diesmal vom Sozialamt: Er möge sich bitte beim Jobcenter 
melden. Shaky versteht nicht, wieder mal. Soll er jetzt arbeiten, 
kriegt er keine Unterstützung mehr? In der Beratungsstelle für 
Geflüchtete wundert sich die Mitarbeiterin. Das Jobcenter sei 
erst zuständig, wenn der Antrag anerkannt worden ist. Sie ruft 
seinen Anwalt an. Der sagt: Shaky ist anerkannt worden. Er hatte 
nur vergessen, es ihm zu sagen.

Zum ersten Mal frei, nur nicht von Sorgen

Für Shaky beginnt endlich der Rest seines Lebens. Er paukt 
fleißig Sprachen, im Alltag kommt er mit Deutsch zurecht, 
Englisch spricht er inzwischen fließend. Er wird eingeladen, 
auf Englisch zu referieren, obwohl er bis vor drei Jahren das 
lateinische Alphabet nicht kannte. Er gibt Konzerte, spielt etwa 
bei einer Veranstaltung des Flüchtlingsrats oder der Seebrücke, 
einer Hilfsorganisation für Geflüchtete. In seiner Freizeit geht er 

gern zum Basketballplatz und zockt mit denen, die da sind.

Er hat ihn gewonnen, den Überlebenskampf. Aber als großer 
Gewinner fühlt er sich nicht. Er würde lieber heute als morgen 
zurück in den Iran. „Wenn es diese Diktatur nicht gäbe, wäre ich 
schon lange wieder zuhause“, sagt er. „Was will ich denn hier? 
Meine Familie, meine Freunde – ich habe die seit 18 Jahren nicht 
mehr gesehen. Im Iran haben Musiker, die nur halb so talentiert 
sind wie ich, ein gutes Leben. Aber hier? Was soll ich hier machen 
mit iranischer Musik? Hier muss ich erst noch mal zur Schule. 
Oder eben LKW fahren.“

Obwohl Shaky schon 35 ist, muss er sich mit Fragen beschäfti-
gen, die sich hierzulande Teenager stellen. Er muss nun erst mal 
fließend Deutsch sprechen, dann will er Abitur machen. Wenn es 
mit der Musik nicht klappt, würde er gern studieren, am liebsten 
Philosophie, vielleicht aber auch Informatik. „Am Ende werde ich 
Musiker sein, ganz sicher. Ich weiß, die Realität ist brutal. Aber 
ich habe den Preis schon bezahlt. Ich werde mein Leben nicht 
verschwenden.“

Wenn Shaky darüber spricht, wie er fast gestorben wäre, knetet 
er seine Hände, seine Füße ruhen aber meist. „Ich bin kein 
Roboter“, sagt er, „natürlich geht mir das nahe. Aber ich wusste, 
warum ich das tue. Ich wollte mir nehmen, was mir zusteht. Und 
ich war bereit, dafür zu sterben.“ Wer, wenn nicht er, verdiene 
das Recht, bleiben zu dürfen? „Auf der Straße sehe ich Men-
schen, die von überall herkommen und hier studieren. Das ist 
wunderbar. Aber ich soll zurück? Ich weiß nicht, was passieren 
würde, wenn ich zurück in den Iran käme. Und ich will es auch 
gar nicht wissen.“

Shaky ist zum ersten Mal frei, nur nicht frei von Sorgen. Wird 
er hier Heimat finden? Darf er je wieder in den Iran? Wird er 
seine Eltern noch mal in den Arm nehmen? Shaky riskierte sein 
Leben für ein Leben in Deutschland. Aber eigentlich will er hier 
gar nicht sein.

„Ich bin kein 
Roboter. Aber ich 
wusste, warum ich 
das tue. Ich wollte 
mir nehmen, was 
mir zusteht. Und 
ich war bereit, 
dafür zu sterben.“
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M eysam Dastamooz trägt schwarze Lederschuhe, 
eine grau melierte Weste und einen eleganten, 
dunkelblauen Mantel, als er die RUMS-Redaktion 
betritt. Der 38-jährige Iraner sieht aus, als käme 

er gerade von einer Hochzeitsfeier oder einem Modeljob. Doch 
er kommt aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung für 
Geflüchtete (ZUE) in der ehemaligen York-Kaserne, Backstein-
häuser in Reih und Glied, umgeben von Mauern, Bauzaun und 
Stacheldraht, „irgendwo im Niemandsland“, wie er selbst sagt. 
Dastamooz erhebt schwere Vorwürfe gegen die Einrichtung: 
„Ich habe dort keine Menschenrechte“.

Die ZUE in Münster ist eine von 29 Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Trägerin ist die 
Bezirksregierung Münster, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) 
betreibt die Einrichtung in deren Auftrag. Geflüchtete leben in 
den ZUE, bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Wer 
lange bleibt, hat meistens eine schlechte Bleibeperspektive.
Wie lange Geflüchtete maximal in Zentralen Unterbringungen 
wohnen, regelt der Paragraph 47 des Asylgesetzes. Vor 2015 sah 
das Gesetz bis zu sechs Wochen Aufenthalt vor, ab Herbst 2015 
mindestens sechs Wochen bis höchstens sechs Monate. Inzwi-
schen haben alle Bundesländer die Möglichkeit, die Dauer auf 24 
Monate auszuweiten – eine lange Zeit in einem Schwebezustand.
Dastamooz ist nicht der erste Bewohner, der die Zustände in 

der ZUE in Münster kritisiert. Anfang des Jahres berichteten die 
Westfälischen Nachrichten über massive Vorwürfe: Nachdem 
wiederholt Feueralarm ausgelöst wurde, soll die Leiterin der 
Einrichtung Bewohner*innen gezwungen haben, stundenlang 
draußen in der Kälte auszuharren. Außerdem seien persönliche 
Bereiche der Bewohner:innen durchsucht worden, ohne dass 
diese einverstanden waren. Das Leitungspersonal habe sich 
rassistisch geäußert, schrieben die Westfälischen Nachrichten.

Die Bezirksregierung dementierte die Vorwürfe zunächst, 
führte im Frühjahr jedoch Gespräche mit Bewohner:innen, 
um Aufklärung zu leisten. Im September schickte sie einen 
Zwischenbericht an die Mitglieder des Sozialausschusses. Darin 
listete sie auf, was bisher verbessert worden sein soll: Eine 
Bewohnervertretung habe sich schon mehrere Male getroffen, 
der Integrationsrat habe die ZUE besucht und die Bezirksregie-
rung habe eine Handlungsanweisung für Zimmerbegehungen 
geschrieben. Wie sind die Zustände in der ZUE wirklich? Um 
ein Bild davon zu zeichnen, haben wir Ende September mit 
aktuellen und ehemaligen Bewohner*innen gesprochen, interne 
und externe Mitarbeiter*innen interviewt, Dokumente, Fotos 
und Videos ausgewertet und die Bezirksregierung mit unserer 
Recherche konfrontiert.

Nicht alle Personen, die mit uns gesprochen haben, möchten mit 

Kein Ort zum Bleiben
In der Unterkunft für Geflüchtete in der ehemaligen York-Kaserne 
gibt es offenbar strukturelle Schwierigkeiten, die die psychische 

Gesundheit der Menschen in der Einrichtung gefährden.
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Namen genannt werden. Meysam Dastamooz schon. Er hat eine 
Mappe mit Papieren zum Interview mitgebracht. Zu allem, was 
er erzählt, zieht er einen schriftlichen Beweis aus der Mappe her-
vor. Dastamooz arbeitet in Vollzeit für ein Logistikunternehmen 
und verkauft Kaffee auf dem Wochenmarkt. Er verdient etwa 
2.000 Euro, zahlt Versicherungen und Steuern. Er möchte eine 
Wohnung mieten, eigenständig sein, sich integrieren. „Aber ich 
muss an so einem Ort leben“, sagt er.

Seit 16 Monaten wohnt er in Haus 19 der ZUE, der Unterkunft 
für alleinstehende Männer. Aus der Summe der Berichte ergibt 
sich: Es ist das Problemhaus. Hier wurde immer wieder der Feu-
eralarm ausgelöst. Hier gibt es Streit, unter den Bewohner*innen 
und zwischen Bewohner*innen und Personal. 125 Menschen 
leben auf engem Raum. Anders als in den anderen beiden 
Wohnhäusern, dem Familienhaus und dem Haus für vulnerable 
Gruppen, teilen sich hier mehrere Bewohner ein Zimmer und 
es gibt keine privaten Bäder. Insgesamt wohnen Anfang Oktober 
420 Menschen in der Einrichtung, die wegen Corona nur zu 60 
Prozent belegt ist.

Der RUMS-Redaktion wurden Videos und Fotos aus dem Haus 
zugesendet, die verschiedene Personen unabhängig voneinander 
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen haben. 
Die Bilder zeigen mehrere Dusch- und Toilettenräume im 

Haus 19. In den Fugen eines Waschbeckens, auf Duschwänden 
und Duschvorhängen ist dunkler Schimmel zu sehen. Auf den 
Fliesen steht Wasser. Die Seifen- und Desinfektionsmittelspender 
sind leer oder abmontiert. Papier zum Abtrocknen der Hände 
fehlt. In den Pissoirs steht Urin, auf dem Porzellan hat sich ein 
dunkelgelber Rand abgezeichnet. Die Toiletten sind vollgekotet, 
Toilettenpapier gibt es nicht. Das sei seit etwa fünf Monaten so, 
sagt ein Bewohner.

„Fehlende Seife, Desinfektionsmittel, Papier oder auch verstopfte 
Toiletten können allenfalls eine Momentaufnahme darstellen“, 
heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, mit der die 
Bezirksregierung Münster auf unsere Fragen geantwortet hat. 
Die Sanitäranlagen würden mehrmals täglich gereinigt und kon-
trolliert. In der Corona-Zeit sei es aber häufiger vorgekommen, 
dass Hygienemittel entwendet wurden. „Sobald etwas fehlt, 
wird dies jedoch schnellstmöglich vom Reinigungsdienst wieder 
aufgefüllt.“

Um zu überprüfen, ob die Duschen verschimmelt seien, habe die 
Bezirksregierung eine Kontrolle durchgeführt. Dabei sei an „drei 
von insgesamt 40 Duschen im Haus 19 eine in Duschecken leicht 
beginnende Schimmelbildung festgestellt worden, die umgehend 
von der Reinigungsfirma beseitigt wird.“ Alle Toiletten seien frei 
von Verstopfungen.

Meysam Dastamooz hat andere Erfahrungen gemacht und kriti-
siert die hygienischen Zustände in den Waschräumen. „Ich habe 
dort nie geduscht, weil ich Angst habe, krank zu werden“, sagt 
er. Er fahre jeden Tag zu einem Freund nach Senden, um sich zu 
waschen und zu duschen. Mit seinem dunkelblauen Motorroller 
braucht er für die Strecke gut 40 Minuten. Auch seine Kleidung 
wasche er nicht in der Unterkunft, sondern in einem Waschsalon.

Es gibt noch einen anderen Grund, warum Dastamooz die ZUE 
verlassen will. „Ich möchte nicht auf Kosten des Staates leben“, 
sagt er. Viel lieber würde er seinen Lebensunterhalt und eine 
eigene Wohnung mit einem Einkommen selbst finanzieren. Doch 
solange sein Asylantrag nicht entschieden ist, sieht das Gesetz so 
viel Eigenständigkeit nicht vor.

Dominik Hüging kennt die Berichte, und er kennt die ZUE. Er 
arbeitet für die Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung 
Asylsuchender (GGUA), deren Arbeit unter anderem durch 
Spenden und öffentliche Zuschüsse finanziert wird. Vier Tage 
in der Woche berät er in einem Gebäude auf dem Gelände die 
Bewohner*innen zu Rechtsfragen. In die Wohnhäuser geht er 
nur, wenn seine Klient*innen nicht zu ihm kommen können. 
Obwohl es nicht in seine Zuständigkeit als Asylberater fällt, sieht 
er sich häufig mit Beschwerden über die Einrichtung konfron-
tiert. Wir treffen ihn im Büro der GGUA.

Hüging sagt: „Als mittelalter, alleinstehender Mann hat man 
unter den Geflüchteten den schlechtesten Stand.“ Das zeige 
sich nicht nur in der Außenwahrnehmung, sondern auch in der 
Unterbringung: „Haus 19 ist baulich das Schlechteste und ist am 
dichtesten belegt. Das birgt großes Konfliktpotenzial.“ Das führe 
zu Problemen, woraufhin die Einrichtungsleitung eingreifen 
müsse. „So wird eine Spirale in Gang gesetzt“, sagt Hüging.
Meysam Dastamooz versucht, das Beste aus seiner Situation zu 

Text: Jannik Jürgens, Pia Stendera | Fotos: Merle Trautwein, anonym
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machen. In seinem Zimmer stehen Kerzen, Pflanzen und Bücher 
auf einem Fensterbrett, über dem Bett hängt ein Druck von Mark 
Rothko. „Das ist wahrscheinlich das schönste Zimmer auf dem 
ganzen Gelände“, sagt Dastamooz.

Ein sicherer Ort ist das Zimmer nicht, er darf es nicht abschlie-
ßen. Anfang September wurde sein iPhone aus dem Zimmer 
gestohlen, mehr als 500 Euro war es wert. Er zeigte den Dieb-
stahl bei der Polizei an, doch das Handy tauchte nicht wieder auf.
Dastamooz darf auch keinen Wasserkocher, keinen Kühlschrank 
und nicht einmal ein Obstmesser auf dem Zimmer haben. Diese 
Regel beklagen auch Bewohner*innen aus dem Familienhaus 
17a. Die Bezirksregierung begründet sie mit Brandschutz, der 
Gefahr der Selbstverletzung oder der Verletzung anderer. Das 
Problem: Für die etwa 400 Bewohner*innen gibt es nur einen 
Wasserkocher am Info-Point, einem anderen Gebäude des 
Kasernenkomplexes.

Regeln erschweren das Leben

Auch an anderen Stellen erschweren die Regeln der ZUE das 
Leben. Peyman Bahrami, der früher ebenfalls in der ZUE gelebt 
hat, berichtet, die ASB-Mitarbeiter*innen hätten ihm seinen 
Mehrfachstecker abgenommen. Den habe er eigentlich dringend 
gebraucht, um per Laptop an einem Deutschkurs teilzunehmen. 

Während Dastamooz ernst und ruhig berichtet, erzählt Bahrami 
anekdotisch, fast witzelnd über sein Leben in der ZUE, die er 
„Camp“, also Lager, nennt. Die Suche nach seinem Eigentum 
führte ihn ins Büro der Einrichtungsleitung. Die habe ihm 
vorgeschlagen, tagsüber einen Mehrfachstecker auszuleihen und 
diesen abends zurückzugeben. Heute kann er darüber lachen.

Seinen Mehrfachstecker sah Bahrami nie wieder. Konfiszierte 
Gegenstände wie Föhne, Rasierer oder Wasserkocher sollen 
eigentlich sicher aufbewahrt und den Bewohner*innen beim 
Auszug zurückgegeben werden. Doch immer wieder würden 
Dinge gestohlen, berichtet eine Mitarbeiterin. Sie seien in 
einem Raum aufbewahrt worden, der abgeschlossen, aber ihres 
Wissens für sehr viele Mitarbeitende zugänglich sei. Die Bezirks-
regierung schreibt in ihrer Stellungnahme: „Ein späteres Fehlen 
solcher Gegenstände ist nicht bekannt.“

Auch in anderer Hinsicht seien die Zimmer keine geschützten 
Räume, so Bahrami: „Privatsphäre ist ein Witz im Camp.“ Der 
Sicherheitsdienst respektiere diese jedenfalls nicht. Das sehe 
man auch daran, wie Hygiene- und Sicherheitskontrollen in den 
Zimmern mitunter abliefen, sagt eine Mitarbeitende. „Betreu-
ungspersonal und Sicherheitsdienst gehen in die Zimmer, ohne 
die Zustimmung der Bewohner abzuwarten.“

Dabei steht in der Handlungsanweisung der Bezirksregierung zu 
Zimmerbegehungen, dass Mitarbeiter*innen zunächst klopfen 
und draußen warten sollen. Wenn die Bewohner*innen sie nicht 
einlassen möchten, dürfen sie grundsätzlich auch nicht eintre-
ten. Ausnahmen sind nur möglich, wenn Lebensgefahr besteht. 
Der Sicherheitsdienst müsse zudem immer auf dem Flur warten. 
Laut Bezirksregierung halte man sich daran.

Viele Probleme hängen damit zusammen, dass die 
Bewohner*innen in solchen Einrichtungen kein selbstbestimmtes 

Peyman Bahrami

Meysam Dastamooz
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Leben führen und ihnen so gut wie alle Alltagsaufgaben abge-
nommen werden. Essen, Waschen, Arbeiten, um nichts müssten 
sie sich kümmern. Sie bekommen ein Taschengeld, 146 Euro im 
Monat, und allein die Wortwahl mache deutlich, dass man die 
Menschen in der ZUE nicht ernst nehme, sagt Dominik Hüging 
von der GGUA: „Das sind keine Kinder, die zum Bonbonkaufen 
geschickt werden können.“ Und wie die ASB-Mitarbeiterin uns 
berichtet, wird in manchen Sprechstunden mit der Bezirksregie-
rung über die Bewohner*innen gesprochen, statt mit ihnen. All 
das macht Menschen unzufrieden und reizbar.

Wer möchte, kann in der Einrichtung arbeiten: Wäsche waschen, 
Unkraut jäten, in der Fahrradwerkstatt schrauben. Die soge-
nannten Jobberstellen werden mit 80 Cent pro Stunde vergütet. 
Viele Bewohner:innen machen das, für 20, 40 oder 80 Euro 
mehr im Monat. Für ein bisschen mehr Selbstbestimmung. „Es 
ist trotzdem völlige Ausbeutung“, sagt Hüging. Peyman Bahrami 
kommt wie Dastamooz aus dem Iran. „Wenn du weit weg von zu 
Hause bist, kommt es auf die kleinen Dinge im Leben an“, sagt 
er. Etwa auf das Essen. Die Qualität der Lebensmittel sei gut, sagt 
Bahrami, doch die Speisen seien nicht nach seinem Geschmack. 

Er habe während des Aufenthalts in den Einrichtungen 15 Kilo 
Gewicht verloren. Er aß nur einmal am Tag, nur so viel wie nötig. 
Selbst kochen darf er nicht. „Die Bewohner schmuggeln immer 
wieder Essen rein, das sie lieber mögen“, sagt Bahrami. Weil 
sie es in ihren Zimmern zubereiten und kochen, komme es zu 
Konflikten mit dem Sicherheitsdienst, die nie grundlegend gelöst 
würden.

„Permanent wie eine Gefahrenquelle behandelt“

„Ich nenne es den Problemerhaltungssatz“, sagt Bahrami. Er 
funktioniere wie der Energieerhaltungssatz in der Physik: Die 
Probleme lösten sich nie auf, sie würden verlagert.

Was Bahrami, Dastamooz und andere Bewohner:innen unab-
hängig voneinander betonen: Nicht für alle Schwierigkeiten und 
Konflikte sei die Einrichtungsleitung verantwortlich. Auch die 
Bewohner:innen trügen ihren Teil dazu bei. „Viele halten sich 
nicht an die Regeln“, sagt Dastamooz. Auf den Zimmern werde 
geraucht, bis tief in die Nacht getrunken und Musik gehört. Ihm 
selbst, der morgens um 6:30 Uhr in einem Lager arbeitet, rauben 
sie dadurch den Schlaf.

Dastamooz versteht nicht, dass die Leitung der ZUE bei der 
Organisation ihrer Angebote keine Rücksicht nimmt auf die 
Bewohner*innen, die einen Job haben. Um mit einem Berater 
der ZUE über sein Asylverfahren zu sprechen, müsse er Urlaub 
nehmen, denn die Sprechzeiten lägen innerhalb seiner Arbeits-
zeiten. Die warme Mittagsmahlzeit verpasse er ebenfalls. „Die 
festen Sprechzeiten der ZUE Münster liegen mit vier Stunden 
in der Woche im Durchschnitt“, sagt die Bezirksregierung. Sie 
verweist auf eine Sprechstunde am Donnerstagnachmittag, die 
für Berufstätige gedacht ist.

„Gerade die Leute, die täglich arbeiten gehen, sind schlichtweg 
genervt“, sagt Hüging. Das liege an den Verboten und an den 
Kontrollen, um diese Verbote durchzusetzen. Wer auf das 
Gelände der ZUE wolle, müsse Bewohner:innenausweis, Licht-
bildausweis und Tascheninhalt vorzeigen. Die Geflüchteten 

würden wie permanente Gefahrenquellen behandelt. Nicht ein 
oder zwei Wochen, sondern ein oder zwei Jahre lang. Täglich. 
„Da schaukeln sich Konflikte schnell hoch“, sagt Berater Hüging.

Er hält es für erstaunlich, dass so wenig passiere, obwohl 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorgeschichten und 
teils traumatischen Erfahrungen in Mehrbettzimmern leben. 
Sie hätten verschiedene Tagesabläufe und wenig familiäre 
oder freundschaftliche Bindungen. Und manchmal kämen 
Zimmernachbar:innen sogar aus demselben Bürgerkriegsland, 
gehörten aber unterschiedlichen Konfliktparteien an.

Eine Frau, die in der Einrichtung lebt, nennt noch einen anderen 
Grund dafür, dass es hier Schwierigkeiten gibt: „Die Regeln 
müssen besser erklärt werden.“ Viele neue Bewohner:innen 
bekämen die Hausordnung lediglich in Papierform in die Hand 
gedrückt, nur wenige würden sie lesen. Gemeinsam mit ihrem 
Mann lebt sie seit 15 Monaten im Haus für Familien. Die beiden 
haben ein Privatzimmer mit Badezimmer. Es gebe Deutschkurse, 
Sportangebote und eine Bibliothek. Kinder können an einem 
schulähnlichen Angebot teilnehmen. Die Mitarbeiter*innen 
der Einrichtung seien nett und das Essen sei in Ordnung. „Die 
Hauptsache ist, dass wir leben“, sagt die Frau.

Doch was ist es für ein Leben? Dass es so gut wie keine Anknüp-
fungspunkte zur deutschen Gesellschaft bietet, scheint in Kauf 
genommen zu werden. Nicht nur Dastamooz und Bahrami 
betonen das. Sogar der Sprecher der Bezirksregierung gibt zu, 
dass die ZUE den Bewohner:innen eine „ungute“ Situation biete. 
„Integration ist erst in der Kommune möglich“, sagt er.

Der lange Aufenthalt in der ZUE soll dazu führen, die Städte und 
Gemeinden zu entlasten. „Dieser Schuss geht nach hinten los: Die 
Kommunen kriegen völlig zermürbte Menschen mit schlechteren 
Voraussetzungen als bei ihrer Ankunft in Deutschland“, sagt 
Geflüchtetenberater Dominik Hüging. Er spricht von Schäden, 
die später nicht zu reparieren seien.

Ein langer Aufenthalt in der ZUE führe, so fasst Hüging zusam-
men, nicht nur zu völliger Desintegration, sondern er schädige 
auch die Psyche der Bewohner:innen. „Wir sehen mit zuneh-
mender Wohndauer auch eine Steigerung der Einweisungen in 
psychiatrische Kliniken“, sagt Hüging. Die Unterkünfte seien 
keine Orte, an denen Menschen Monate oder Jahre verbringen 
könnten.

Der dreimalige Feueralarm im vergangenen Herbst war wohl 
ein verzweifelter Akt der Selbstermächtigung, ausgelöst von 
Bewohnern des Hauses 19. Unter ihnen ging das Gerücht um, 
dass jeder Feuerwehreinsatz die Einrichtungsleitung ein paar 
Tausend Euro koste. Wer den Alarm drückte, rächte sich für feh-
lende Privatsphäre und gefühlte Schikane. Die Feuerwehr stellte 
der ZUE den Alarm nicht in Rechnung. Doch das Beispiel zeigt, 
wie groß das Misstrauen ist, das zwischen Bewohner:innen und 
Bezirksregierung herrscht. Dass Dastamooz, Bahrami, weitere 
Bewohner:innen und Mitarbeitende das Gespräch suchen, zeigt, 
wie machtlos sie sich in der Situation fühlen.

Zum Abschluss der Recherche wurde die unabhängige Beschwer-
destelle der ZUE neu besetzt. Vielleicht kann sie dafür sorgen, 
dass das Misstrauen in Zukunft etwas kleiner wird.
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Weil ihre leibliche Mutter in der Schwangerschaft 
täglich Alkohol trank, kämpft Selina Spetter 

auch 27 Jahre später noch jeden Tag mit den 
Auswirkungen. Ihren Kampf gegen das Fetale 

Alkoholsyndrom – eine Krankheit, die nur wenige 
kennen – hat sie in einem Buch aufgeschrieben.

Wenn Worte 
Wut besiegen
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S
chau mal Mama, was du mir angetan hast, ich bin noch 
so klein und kämpfe seit der ersten Nacht. Ich zittere, 
weine und schreie durch den Entzug.“

Selina Spetter liest die Worte langsam und laut. Es ist windig, 
Menschen, die vorbei joggen oder spazieren, blicken kurz herü-
ber, als sie die zierliche Frau hören. Sie hält ein Buch, auf das ihr 
Gesicht gedruckt ist. Auf einer Bank am Aasee liest sie Zeilen aus 
einem Gedicht, Zeilen aus der Geschichte ihres Lebens.

„Schau mal Mama, ich bin seit gestern volljährig, aber deshalb ist 
mein Weg nicht weniger beschwerlich. Denn jetzt gibt es Stress 
mit Ärzten und Behörden. Die meisten wollen von FAS nicht mal 
was hören.“

Selina Spetter hat das Fetale Alkoholsyndrom, kurz FAS. Ihre 
leibliche Mutter, die suchtkrank war, trank in der Schwan-
gerschaft Alkohol, manchmal mehr als acht Flaschen Bier am 
Tag. Das führte bei Selina Spetter zu Schäden des zentralen 
Nervensystems – die Auswirkungen sind physisch, geistig und 
emotional. Vor allem aber sind sie so gut wie unsichtbar. Das 
macht ein Leben mit FAS besonders schwer, sagt sie.

Wut, Verzweiflung und Gewalt

Die Facetten des Fetalen Alkoholsyndroms sind vielschichtig, sie 
reichen von Verhaltens- und Lernstörungen bis hin zu schweren 
geistigen und körperlichen Behinderungen. Selina Spetter hat 
eine geistige Behinderung, aber auch körperlich äußert sich das 
Syndrom. Sie ist sehr dünn und zuzunehmen fällt ihr schwer. 

Auf Facebook berichtet sie über ihr Leben mit FAS, hier tauscht 
sie sich mit anderen aus, die das Syndrom haben, und mit deren 
Angehörigen. Sie schreibt von ihren Erfahrungen, erzählt von 
Mobbing und davon, „was bei Wut passiert“. Manche Leser*innen 
bedanken sich bei ihr. „Das zu lesen, macht trotzdem Mut“, 
schreibt einer.

Die Wut ist ihr Feind und hat sie seit dem ersten Tag begleitet, 
erzählt Selina Spetter. Durch den Schaden, den der Alkohol 
in ihrem Gehirn noch im Mutterleib angerichtet hat, kann sie 
ihre Impulse nur schwer kontrollieren. Es ist eines der meist-
verbreiteten Symptome von FAS. Schon als Kind rastete sie aus, 
zerstörte Gegenstände und beschimpfte auch Menschen, die sie 
liebte und die ihr helfen wollten. „Das ist, als ob dir jemand den 
Schalter umgelegt hat.“

Selina Spetter nennt diesen Zustand einen Wutrausch – in diesen 
Momenten war sie nicht sie selbst. Ihre Wut und Verzweiflung 
äußerten sich in Gewalt, einmal schlug sie einer Betreuerin mit 
der Faust ins Gesicht. „Ich bin froh, dass ich gelernt habe, mit 
meiner Wut umzugehen und dass sowas nicht mehr passiert.“ 
Wenn die Wut kommt, geht Spetter in die Natur, lange spazieren; 
wenn es dafür zu spät ist, zerreißt sie Papier. Ihren Ärger lässt sie 
nur noch an Gegenständen aus. Wenn es ihr besser geht, räumt 
sie ihr Zimmer wieder auf. Eine Entwicklung, auf die sie stolz 
ist – und das zurecht.

10.000 Kinder kommen jedes Jahr nach Schätzungen von 
Expert*innen mit einer FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) 
zur Welt – also einem alkoholbedingten Schaden. Etwa 2.000 
von ihnen haben die schwerste Form der Schädigung: das 
Fetale Alkoholsyndrom, das eine der häufigsten angeborenen 
Behinderungen in Deutschland ist. Schätzungsweise haben 
bis zu 5,6 Millionen Menschen FASD. „Und trotzdem kennt sie 
kaum jemand“, sagt Selina Spetter. Mit ihrem Buch will sie FAS 
bekannter machen, sie will aufklären.

Liebevolle Pflegefamilie

Es hat lange gedauert, bis sie ihre Behinderung akzeptiert 
hat – zumindest etwas. „Ich bin nicht behindert, ich will das 
nicht sein“, hat sie sich immer wieder selbst gesagt. Auch heute 
überkommt Selina Spetter die Wut auf ihre leibliche Mutter. „Zu 
wissen, dass sie es hätte verhindern können, ist schmerzhaft“, 
sagt sie. Als Jugendliche entdeckte sie ihre Leidenschaft für Rap, 
drehte die Songs von Bushido und Sido laut auf und begann, 
eigene Texte zu schreiben. An ihrem 18. Geburtstag schrieb sie 
den Song „Neues Ich“:

„Hast du überhaupt einmal an mich gedacht, als du Alkohol 
trankst in der Schwangerschaft? Wegen dir habe ich diese ver-
dammten Probleme, die jeden Tag mehr werden.“

Es ist nie leicht gewesen, sagt Selina Spetter, die nach ihrer 
Geburt noch mehrere Monate im Krankenhaus bleiben musste. 
Sie war noch immer unterernährt, als sie zu einer Pflegefamilie 
kam. In dem liebevollen Zuhause wuchs sie mit zwei Brüdern 
auf. Doch wenn sie wütend wurde, ließ sie sich durch nichts 
aufhalten, auch ihre Pflegemutter war machtlos. Weil sich die 
Gewaltvorfälle in der Schule häuften und die Situation auch zu 
Hause zu eskalieren drohte, traf ihre Pflegemutter gemeinsam 
mit dem Jugendamt eine Entscheidung: Spetter sollte in eine 
Wohngruppe ziehen.

Text: Charlotte Köhler | Foto: Paula Götz



Der Umzug sei ein Tiefpunkt gewesen, sagt Selina Spetter. 
Sie hatte Heimweh, wollte nicht weg von ihrer Pflegefamilie, 
schämte sich dafür, dass sie es soweit kommen ließ.

„Es tat mir alles so leid, was ich machte, ich wollte aufhören, 
aber ich konnte es nicht“, schreibt sie in ihrem Buch. Es hat lange 
gedauert, bis sie den Entschluss ihrer Pflegemutter verstehen 
konnte. „Heute denke ich, es war die richtige Entscheidung“, sagt 
Selina Spetter. Wegen ihrer Behinderung sind klare Strukturen 
wichtig, die kleinste Veränderung bringt sie aus der Ruhe. „Men-
schen mit FAS brauchen eine professionelle Betreuung, das ist 
für Pflegeeltern kaum zu schaffen.“

In der Wohngruppe verging kaum ein Tag ohne Gewalt. Selina 
Spetter beschimpfte und wurde beschimpft, sie schlug um sich, 
verletzte Mitbewohner*innen und ihre Betreuerin. Um sich für 
ihr Verhalten zu bestrafen, verletzte sie sich selbst. Sie plante, 
in der Schule einen Brand zu legen und warf Steine auf Autos. 
„Ich konnte nicht ausdrücken, dass ich wütend war, und zeigte 
so, dass es mir nicht gut ging.“ Mit 16 wurde sie in eine Klinik 
eingewiesen, um zu lernen, besser mit ihrer Wut umzugehen.

Aus Songtexten und Gedichten wird ein Buch

Sie sei noch nie so stolz gewesen wie in dem Moment, als sie 
die Klinik wieder verlassen durfte. Noch am gleichen Tag schrieb 

sie den Song „Selle is back“. Ihre Rückkehr nach Münster, in ihr 
Zuhause, war ein Meilenstein. „Ich arbeite immer noch jeden Tag 
hart an mir, aber ich habe Techniken gefunden, mit denen es 
mir gelingt, meine Impulse zu kontrollieren“, sagt Selina Spetter. 
Sie beschreibt die Wut als einen Vulkan, der bei einem Ausbruch 
alles mit sich reißt, ohne Rücksicht auf Verluste. Heute gelingt es 
ihr, es gar nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen.

Nach der Klinik begann sie, ihre Erfahrungen aufzuschreiben, 
in Songtexten und Gedichten und in bunten Mappen, die zu 
ihrem Buch wurden, das in diesem Jahr erschienen ist. Ihre 
Pflegemutter sei stolz, finde aber, sie hätte mehr schöne Erin-
nerungen aufschreiben sollen. „Natürlich habe ich viel Schönes 
erlebt, besonders mit meiner Familie. Ein Leben mit FAS ist kein 
schlechtes Leben, aber es ist schwerer“, sagt Selina Spetter.

Heute steht sie auf Bühnen und trägt ihre Geschichte vor, lang-
sam und laut, Wort für Wort. Sie hat schon in der FH Münster, in 
Jugendämtern und bei Pflegeelternverbänden vorgelesen.

Eine Botschaft sei ihr besonders wichtig, sagt Selina Spetter und 
schlägt die letzte Seite ihres Buchs auf. Sie räuspert sich, dann 
beginnt sie zu lesen:

„Ich habe dir gezeigt, was es für Auswirkungen hat, also trink 
keinen Alkohol in der Schwangerschaft.“

Das Buch

Selina Spetters Buch „Ich 
lasse mich nicht unter-
kriegen, solange Worte 
meine Wut besiegen“ ist 
am 9. September 2021, 
dem Tag des alkohol-
geschädigten Kindes, 

im Agenda Verlag 
erschienen. Herausge-

geben wurde es von Iris 
Brandewiede, die Selina 

Spetter seit der Schulzeit 
begleitet. Die Biografie 

beginnt mit einem 
Vorwort vonProf. Hans-
Ludwig Spohr, der als 

führender FAS-Experte 
Deutschlands gilt.
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S
eit März 2020 beschreibt und 
analysiert RUMS die Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
in Münster in Newslettern, 

Kolumnen und Beiträgen auf der Website. 
Mittlerweile zahlen 2.000 Menschen für 
das Angebot des lokaljournalistischen 
Start-ups. Mitgründer und Produkt-
Manager Marc-Stefan Andres und Redak-
tionsleiterin Constanze Busch sprechen 
im Interview über neuen Journalismus, 
Fehlerkultur und Community-Pflege. 

Herr Andres, sind Sie mit RUMS als 

Konkurrent zu den Tageszeitungen in 

Münster angetreten?

Andres: Nein, natürlich nicht, die WN und 
MZ sind ja viel größer als wir. Wir haben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
wollen auch nicht alles zeigen, was in der 
Stadt passiert. Unsere Newsletter, die wir 
Briefe nennen, haben meist ein Haupt-
thema, das unsere Redakteurinnen in der 
Tiefe beleuchten. Dazu kommen einige 
Kurzmeldungen und Veranstaltungstipps. 
Wir sehen uns eher als Ergänzung. 

Und das soll sich nicht ändern?

Andres Wir entwickeln uns weiter und 
werden auch wachsen. Momentan haben 
wir 2.000 zahlende Abonnent*innen, da 
ist noch viel Luft nach oben. Wir wollen 
auch unser Produkt ausweiten und 
schärfen, damit wir mehr Menschen für 
uns begeistern können. Das braucht Zeit, 
aber die nehmen wir uns auch. Wobei die 
Situation der klassischen Lokalmedien 
nun gar nicht mehr gut aussieht. Die 
Leser*innenschaft überaltert und wird 
kleiner, immer mehr Menschen lesen, 
hören und schauen digital. Wir haben uns 
daher auch gefragt, ob der Lokaljourna-
lismus der Zukunft wirklich noch einen 
überregionalen Sport-, Wirtschafts- und 
Politikteil braucht. Wir fokussieren des-
wegen aufs Lokale, auch weil das nun mal 
eine Stadtgesellschaft zusammenhält. 

Ihr Claim heißt „Neuer Journalismus 

für Münster“. Was ist neu an Ihnen?

Busch: Das „Neue“ bezieht sich auf 
verschiedene Dinge. Wir schreiben zum 
Beispiel sehr lange Briefe, in denen wir 
uns mit den Themen in der Tiefe ausein-
andersetzen. Dazu hat bei der klassischen 
Lokalzeitung niemand Zeit. Dabei gehen 
wir nicht immer davon aus, dass alle 
Leser*innen ein enormes Vorwissen 
haben, sondern erklären viel, etwa mit 
Verlinkungen zu alten Geschichten, zu 
den WN zum Beispiel oder auch zu über-
regionalen Medien. Wir zitieren Studien, 
fragen viele Protagonist*innen für einen 
Brief. 

Sie haben auch eine Rubrik, die „Kor-

rekturen und Ergänzungen“ heißt. 

Busch: Alle Journalist*innen machen Feh-
ler, sie geben es nur selten zu. Wir sind 
der Ansicht, dass wir genau das tun müs-
sen, um transparent zu sein. Wenn uns 
Leser*innen auf Fehler hinweisen oder 
wir sie selbst bemerken, verbessern wir 
sie im nächsten Brief. Auch das ist neu, 
genauso wie manche unserer Themen, 
bei denen wir größere Zusammenhänge 
herstellen, nicht immer nur die lokalen 
Expert*innen befragen, sondern auch 
Beispiele etwa aus anderen Ländern 
zeigen. 

Warum haben Sie ausgerechnet einen 

Newsletter als Medium ausgewählt?

Andres: Wir haben in der Gründungsphase 
dutzende Studien aus aller Welt gelesen, 
um zu verstehen, wie man im Journalis-
mus – und gerade im Lokaljournalismus 

– heute Menschen erreicht. Ein Ergebnis 
war, dass wir zunächst eine loyale 
Zielgruppe brauchen, die wir am besten 
mit einem Newsletter erreichen können. 
Diese persönliche, direkte Kommunika-
tion gibt es mittlerweile immer mehr im 
Journalismus. Sie sorgt auch für ein ganz 
anderes Antwortverhalten als etwa in den 
Sozialen Medien. Außerdem sind News-
letter einfach praktisch, weil sie sich leicht 
sortieren, im Mail-Account sammeln 
und abends auch auf dem Sofa auf dem 
Smartphone oder Tablet lesen lassen. 

Sie sprechen den Kontakt mit den 

Leser*innen an. Wie pflegen Sie die-

sen? 

Busch: Unsere Leser*innen sind alle 
Expert*innen in irgendeinem Bereich, 
deswegen freuen wir uns immer über viel 
Kommunikation, die uns weiterbringt. 
So lernen wir, es entstehen Geschichten 
und wir wissen auch, was die Menschen 
bewegt. Die Kommunikation läuft auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen. Zu allen 
unseren Briefen und Beiträgen gibt es 
eine Kommentarfunktion, wir kommuni-
zieren über die Sozialen Medien mit ihnen 
und wir bekommen jeden Monat 100 bis 
150 E-Mails von Leser*innen, die wir alle 
zu beantworten versuchen. Außerdem 
haben wir – wegen Corona bisher nur 
online – Veranstaltungen gemacht, bei 
denen wir ebenfalls direkt miteinander 
reden können. 

Das klingt nach viel Aufwand. 

Andres: Das stimmt, der Aufwand ist sehr 
groß. Aber: Guter Journalismus – und ein 
gutes System drumherum – kosten viel 
Geld. Umso wichtiger ist es, dass uns viele 
Menschen lesen und auch bezahlen, damit 
wir zum Beispiel mehr Journalist*innen 
beschäftigen können. Auch hier wachsen 
wir, seit dem 1. Februar haben wir neben 
unseren beiden Redaktionsleiter*innen 
Constanze Busch und Ralf Heimann einen 
weiteren Redakteur eingestellt, das freut 
uns sehr. 

Eine neue Stimme
Newsletter, Kolumnen, Beiträge: RUMS bietet digitalen Journalismus 

für Münster. Aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter?
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24 MO 04 24 DO 24 DO 24 SO 24 DI 24 FR

25 DI 25 FR 25 FR 25 MO 17 25 MI 25 SA

26 MI 26 SA 26 SA 26 DI 26 DO Christi Himmelfahrt 26 SO

27 DO 27 SO 27 SO 27 MI 27 FR 27 MO 26

28 FR 28 MO Rosenmontag 09 28 MO 13 28 DO 28 SA 28 DI

29 SA 29 DI 29 FR 29 SO 29 MI

30 SO 30 MI 30 SA 30 MO 22 30 DO

31 MO 05 31 DO 31 DI

01.01. Neujahr // 06.01. Heilige Drei Könige // 14.02. Valentinstag // 28.02. Rosenmontag // 01.03. Faschingsdienstag // 02.03. Aschermittwoch // 15.04. Karfreitag // 17.04. Ostersonntag // 18.04. Ostermontag // 01.05. Tag der Arbeit // 26.05. Christi Himmelfahrt // 05.06. Pfingstsonntag // 06.06. Pfingstmontag // 16.06. Fronleichnam // 15.08. Mariä Himmelfahrt // 03.10. Tag der Deutschen Einheit // 31.10. Reformationstag 
// 01.11. Allerheiligen // 16.11. Buß-und Bettag // 06.12. Nikolaus // 24.12. Heiligabend // 25.12. 1.Weihnachtstag // 26.12. 2.Weihnachtstag // 31.12. Silvester 

Januar Februar März april Mai Juni Jul
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01 FR  01 MO 31 01 DO 01 SA 01 DI Allerheiligen     01 DO

02 SA 02 DI 02 FR 02 SO 02 MI 02 FR

03 SO 03 MI 03 SA 03 MO Tag der Dt. Einheit    40 03 DO 03 SA

04 MO 27 04 DO 04 SO 04 DI 04 FR 04 SO

05 DI 05 FR 05 MO 36 05 MI 05 SA 05 MO 49

23 06 MI 06 SA 06 DI 06 DO 06 SO 06 DI

07 DO 07 SO 07 MI 07 FR 07 MO 45 07 MI

08 FR 08 MO 32 08 DO 08 SA 08 DI 08 DO

09 SA 09 DI 09 FR 09 SO 09 MI 09 FR

10 SO 10 MI 10 SA 10 MO 41 10 DO 10 SA

11 MO 28 11 DO 11 SO 11 DI 11 FR 11 SO

12 DI 12 FR 12 MO 37 12 MI 12 SA 12 MO 50

24 13 MI 13 SA 13 DI 13 DO 13 SO 13 DI

14 DO 14 SO 14 MI 14 FR 14 MO 46 14 MI

15 FR 15 MO 33 15 DO 15 SA 15 DI 15 DO

16 SA 16 DI 16 FR 16 SO 16 MI 16 FR

17 SO 17 MI 17 SA 17 MO 42 17 DO 17 SA

18 MO 29 18 DO 18 SO 18 DI 18 FR 18 SO

19 DI 19 FR 19 MO 38 19 MI 19 SA 19 MO 51

25 20 MI 20 SA 20 DI 20 DO 20 SO 20 DI

21 DO 21 SO 21 MI 21 FR 21 MO 47 21 MI

22 FR 22 MO 34 22 DO 22 SA 22 DI 22 DO

23 SA 23 DI 23 FR 23 SO 23 MI 23 FR

24 SO 24 MI 24 SA 24 MO 43 24 DO 24 SA Heilig Abend

25 MO 30 25 DO 25 SO 25 DI 25 FR 25 SO 1. Weihnachtstag

26 DI 26 FR 26 MO 39 26 MI 26 SA 26 MO 2. Weihnachtstag 52

26 27 MI 27 SA 27 DI 27 DO 27 SO 1. Advent 27 DI

28 DO 28 SO 28 MI 28 FR 28 MO 48 28 MI

29 FR 29 MO 35 29 DO 29 SA 29 DI 29 DO

30 SA 30 DI 30 FR 30 SO 30 MI 30 FR

31 SO 31 MI 31 MO Reformationstag 44 31 SA Silvester

01.01. Neujahr // 06.01. Heilige Drei Könige // 14.02. Valentinstag // 28.02. Rosenmontag // 01.03. Faschingsdienstag // 02.03. Aschermittwoch // 15.04. Karfreitag // 17.04. Ostersonntag // 18.04. Ostermontag // 01.05. Tag der Arbeit // 26.05. Christi Himmelfahrt // 05.06. Pfingstsonntag // 06.06. Pfingstmontag // 16.06. Fronleichnam // 15.08. Mariä Himmelfahrt // 03.10. Tag der Deutschen Einheit // 31.10. Reformationstag 

Juli august septeMber OktOber nOveMber DezeMber
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Eingreifen, bevor  
es zu spät ist

Sozialarbeiterin Marla Sigismund hilft ihren Klient*innen dabei, dass 
sie in ihren Wohnungen bleiben können. Eine Arbeit zwischen 
Schuldenbergen, Mietrückständen und Missverständnissen.

B
itte, bitte nicht erschrecken“, sagt Marla Sigismund in 
die Sprechanlage. „Ich komme vom Sozialamt Münster. 
Wir haben erfahren, dass Ihr Mietverhältnis gefährdet 
ist.“ Klingt erst mal bedrohlich, wenn jemand so etwas 

an der Haustüre sagt, oder? Nach Ärger, Schuldeneintreiberei, 
womöglich Räumung? Dem ist aber nicht so, denn der nächste 
Satz von Sigismund ist der folgende: „Ich möchte Ihnen Unter-
stützung anbieten!“ Danach ertönt in aller Regel der Summer.

Seit April dieses Jahres arbeitet Sigismund für das Projekt, das 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 
„Endlich ein Zuhause!“ getauft hat. Um Wohnraumvermittlung 
geht es allerdings nicht, im Gegenteil: Den Klient*innen droht 
die Wohnungslosigkeit. Sobald das Amtsgericht eine Räumungs-
klage gegen eine(n) Mieter*in erhebt, landet der Fall auf ihrem 
Tisch. Der Job der 24-Jährigen ist es dann, das Schlimmste zu 
verhindern.

Text: Sebastian Fobbe | Foto: Oliver Brand
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Nicht nur für die Betroffenen wäre das Leben auf der Straße 
eine Katastrophe, auch für die Stadt Münster ist die Bekämpfung 
von Wohnungslosigkeit teuer und aufwendig. Vorsorge ist da 
besser als Nachsorge. Hier kommt Sigismund ins Spiel, ihre 
Klient*innen sucht sie eigenständig auf. In ganz Münster ist sie 
unterwegs, einen richtigen Hotspot der Räumungsklagen gibt es 
ihrer Meinung nach nicht. Zwar habe sie einige Klient*innen in 
Coerde, Kinderhaus und Berg Fidel, aber auch im Kreuzviertel 
habe sie bereits ihre Hilfe angeboten. „Im Großen und Ganzen 
gleicht sich das über die Stadtteile aus“, sagt sie dazu.

Die Angst vorm Amt

Ohne Ankündigung klingelt Sigismund bei ihren Klient*innen, 
denn viele von ihnen hätten schlechte Erfahrungen mit Ämtern 
gemacht, sagt sie. „Manchmal erfahren die Leute erst durch 
mich, dass überhaupt eine Räumungsklage gegen sie läuft“, 
führt sie aus. In solchen Fällen liegt die Post oft schon mehrere 
Wochen, wenn nicht sogar Monate unversehrt auf dem Küchen-
tisch, zu groß ist die Angst, die Briefe zu öffnen. Umso positiver 
überrascht seien viele Betroffene, wenn das Sozialamt von sich 
aus und persönlich Hilfe anbietet.

Das Ziel des Projekts ist es, drohende Wohnungslosigkeit zu ver-
meiden. Wie genau das funktioniert, hängt stark vom Einzelfall 
ab. Sigismund unterstützt ihre Klient*innen dabei, Anträge auf 
Mietschuldenübernahme oder Sozialleistungen zu stellen oder 
aber auch bei der Kommunikation mit Vermieter*innen oder 
dem Jobcenter, denn nur allzu oft spielen Missverständnisse eine 
große Rolle in ihrem Arbeitsalltag. 

Ein Beispiel? Ein Klient ist sich sicher, dem Jobcenter rechtzeitig 
die Erhöhung der Miete mitgeteilt zu haben, aber davon will das 
Jobcenter nichts mitbekommen haben. Deshalb überweist es die 
alte, zu niedrige Miete weiter – bis sich mit der Zeit ein Schulden-
berg anhäuft und der Rausschmiss aus der Wohnung droht. „Das 
ist ein typisches Missverständnis, denn da steht Aussage gegen 
Aussage“, sagt Sigismund.

Dass Mieter*innen vom Verlust der Wohnung bedroht sind, habe 
sich außerdem durch die Coronapandemie verschärft, führt sie 
weiter aus. Da ist zum Beispiel eine Familie aus der Mittelschicht, 
selbstständig mit eigener Reinigungsfirma, gewissenhaft und 
umtriebig, seit Jahrzehnten mietet sie dieselbe Wohnung, kein 
Schufa-Eintrag, nichts. Als aber dann im Lockdown die Büros 
mit einem Schlag schlossen, stand die Familie mit leeren Auf-
tragsbüchern und ohne Einnahmen da. 

Zwei Monate später flatterte dann die Miet-Kündigung ins Haus. 
„Vor Corona hatte sich die Familie nie etwas zuschulden kommen 

lassen“, sagt Sigismund. „Manchmal kann es aber schneller gehen 
als man denkt.“ Drohende Wohnungslosigkeit ist inzwischen in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Harte Schicksale

Und dann gibt es auch noch sie, die Härtefälle. „Es kommt immer 
mal wieder vor, dass auf dem Wohnzimmertisch Essensreste 
herumliegen oder sich die Post stapelt“, sagt Sigismund. Um 
Menschen, die keine Ordnung halten, geht es aber nicht. Sondern 
vielmehr um Wohnungen, die die Sozialarbeiterin im komplett 
verwahrlosten Zustand antrifft. Dass nebenan ein Mensch mit 
Messie-Syndrom lebt, fällt vielen Nachbar*innen möglicherweise 
über Jahre hinweg nicht auf.

So wie in diesem einen Fall: Darin hatte eine Frau jahre-, wenn 
nicht sogar jahrzehntelang Unrat in ihrer Wohnung angesam-
melt. Erst ein Rohrbruch, der vom Vermieter behoben werden 
musste, brachte alles ans Tageslicht. „Diese Fälle sind aber wirk-
lich die Ausnahme“, bemerkt Sigismund dazu. Helfen kann sie 
selbst allerdings nur, wenn es darum geht, den Rausschmiss aus 
der Wohnung zu verhindern. Aus diesem Grund ist Sigismund 
gut vernetzt. Wenn psychische Erkrankungen wie das Messie-
Syndrom auffallen, kann sie professionelle Hilfe vermitteln. 
Auch für die Wohnungssuche hat sie Kontakte, vor allem zum 
Sozialdienst Wohnungsnotfälle von AWO, Caritas und Diakonie, 
die auch die Nachbereitung der Fälle begleiten.

Klient*innen aufsuchen, Streits schlichten, Räumungen verhin-
dern – ist das ein Job, in dem sich der Frust anstaut oder der 
von Erfolgsmomenten geprägt ist? Sigismunds Antwort darauf 
ist eindeutig: „Ich sammle mehr Erfolgserlebnisse. Klar, es gibt 
immer mal wieder Klient*innen, zu denen der Kontakt im Sand 
verläuft. Aber in den meisten Fällen wird meine Hilfe gerne 
angenommen und ich kann wirklich unterstützend wirken“, sagt 
sie. Das schlägt sich auch in Zahlen nieder: Seit dem Beginn des 
Projekts 2020 konnte in gut der Hälfte aller Fälle die Wohnungs-
losigkeit verhindert werden.

Deshalb hofft Marla Sigismund, dass ihre Stelle als präventive 
Maßnahme weiterhin finanziert werden kann. Zurzeit bekommt 
die Stadt Münster Fördergelder vom Sozialministerium NRW. 
Perspektivisch wäre es wünschenswert, wenn die Stellen bei 
der Stadt verstetigt werden können. Und wenn etwas gegen den 
angespannten Wohnungsmarkt getan wird, denn der ist nach wie 
vor das Hauptproblem. Ziel der Stadt ist es, schon bei drohenden 
Mietkündigungen und nicht erst bei Räumungsklagen unterstüt-
zen zu können. Gespräche mit den Wohnungsbaugesellschaften 
laufen schon. Doch ob und welchen Erfolg sie haben werden, das 
wird sich erst noch zeigen.
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D
as Tatort-Duo Boerne und Thiel auf dem Prinzi-
palmarkt, Götz Alsmann auf dem Wochenmarkt oder 
Onkel Willi neben Johannes Oerding vor dem Rathaus 
– das gerade erschienene Münster-Wimmelbuch bie-

tet viele Besonderheiten der Domstadt im Miniaturformat und 
lädt seine kleinen und großen Leser*innen ein zu einer großen 
Entdeckungsreise vom Prinzipalmarkt über die Westerholtsche 
Wiese bis hin zum zugefrorenen Aasee. Wir haben mit der Illust-
ratorin Brigitte Kuka über das Wimmelbuch gesprochen.

Sie sind gebürtige Gütersloherin und arbeiten in Bielefeld 

– wie schwer ist es Ihnen da gefallen, ein Wimmelbuch über 

Münster zu illustrieren?

So schwierig war das gar nicht. Ich habe mein erstes Semester 
im Studiengang Grafik-Design in Münster gemacht, habe also ein 
paar Monate dort gewohnt. Allein deshalb habe ich einen engen 
Bezug zu der Stadt. Inhaltlich ist das Buch aber ohnehin vom 
Verleger und Texter Dr. Roland Siekmann konzipiert. Ich habe 
dann noch eigene Ideen mit eingebracht. 

Wer war Ihnen denn besonders wichtig? 

Die Zwillinge und die Blechgang zum Beispiel. Die kenne ich 
persönlich aus meiner Studienzeit. Das sind dann eher Lokal-
künstler, die jemandem aus Bielefeld wohl nicht so geläufig sind. 
Aber mir war das wichtig. Den Bischof wollte ich auch gerne drin 
haben. Und dass Erwin Kostedde auftaucht, finde ich ganz toll.

Was fehlt, ist der Allwetterzoo...

Aus meiner Sicht hätte er mit rein gemusst. Allerdings war die 
Auswahl auf nur sieben Motive begrenzt. Und am Ende fiel die 
Entscheidung gegen den Zoo. Aber zumindest einen Kompromiss 
konnte ich erreichen. Nämlich, dass einige Zootiere weggelaufen 
sind und sich nun in der Stadt versteckt haben. Man findet sie 
also im Buch wieder. Ein paar Prominente wurden übrigens auch 
wieder rausgenommen. Einfach, weil der Platz begrenzt ist. 

Wer hat es am Ende nicht geschafft?
Wilsberg zum Beispiel. Den fand ich etwas weniger wichtig als 
das Tatort-Duo Boerne und Thiel. Grundsätzlich ist es so, dass ein 

Abbilder der Gesellschaft
Münster im Miniaturformat: Im tpk-Regionalverlag ist ein großes 

Wimmelbuch über die Domstadt erschienen. Warum es mehr ist, als 
„nur“ ein Buch zum Suchen, hat uns Illustratorin Brigitte Kuka erklärt. 
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sehr schön, und das konnte man im Buch wunderbar umsetzen. 
Dass der Schwan erst andere Tiere kennenlernt, aber mit keinem 
davon wirklich warm wird und dann am Ende zum Plastik-
schwan kommt.  

Haben Sie Tipps, nach welchen Motiven man Ausschau 

halten sollte, die vielleicht nicht jedem auf den ersten Blick 

auffallen? 
Da wäre vielleicht der westfälische Friedensreiter zu nennen. Und 
das Pinkus-Bier oder das Jovel. Dazu kommen einige Figuren, die 
in jeder Szene auftauchen. Oder es gibt kleine, spezielle Momente. 
Zum Beispiel begegnen sich unterschiedliche Religionen – da 
gibt es einen jüdischen Mann, der mit einer muslimischen Frau 
spricht. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. 

Das große Münster-Wimmelbuch, tpk-Regionalverlag, 16 Seiten, Illustratio-

nen: Brigitte Kuka, Text: Roland Siekmann, ISBN 978-3-936359-85-5

Wimmelbuch meist in einem Zeitraum von etwa drei Monaten 
entsteht. Die wesentliche Ideen- und Konzeptphase findet in den 
ersten anderthalb Monaten statt. Da werden dann im ständigen 
Austausch mit dem Verleger die Entscheidungen getroffen. 

Was macht Wimmelbücher aus Ihrer Sicht so besonders?

Zum einen denke ich, dass Wimmelbücher die Kommunikation 
fördern. Wenn Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern gemein-
sam Dinge entdecken, kommt man automatisch darüber ins 
Gespräch. Auch, weil es relativ wenig Text zum Lesen gibt. Und 
noch etwas ist mir wichtig ...

Was meinen Sie?

Aus meiner Sicht bildet man in solchen Büchern immer auch 
ein Stück weit die Gesellschaft ab, und dahingehend habe ich 
Einflussmöglichkeiten. Ich kann die Gesellschaft so darstellen, 
dass Kinder dabei etwas lernen können. Dass die Gesellschaft 
vielfältig ist, dass zum Beispiel Menschen unterschiedlicher 
Herkunft gezeigt werden. Leider klappt es nicht immer, alles zu 
zeigen, was man möchte. Aber ich bemühe mich. 

Wie findet sich das im Münster-Wimmelbuch wieder?
Im letzten Bild findet sich zum Beispiel ein männliches Paar beim 
Schlittschuhlaufen. Und wenn so etwas als selbstverständlich 
aufgenommen wird, dann sehe ich das als wichtigen Beitrag, wie 
Kinder Gesellschaft wahrnehmen. 

Sie haben die Zwillinge und die Blechgang angesprochen. 

Neigt man manchmal dazu, Privates einfließen zu lassen?
Das kann schon sein (lacht). Ich habe zum Beispiel Louisa Lipp-
mann rein gezeichnet. Louisa war Volleyballerin des Jahres und 
früher auch beim USC Münster. Mit ihr habe ich früher selbst 
gemeinsam Volleyball gespielt. Also habe ich sie gezeichnet, wie 
sie gemeinsam mit mir auf der Wiese hin- und herbaggert. Aber 
alles, was es ins Buch schafft, muss einen Sinn haben. Die Figu-
ren sollen nicht einfach nur wahllos durchs Bild laufen.  

Werden Wimmelbücher dahingehend vielleicht sogar unter-

schätzt? Also das viele denken: Da wird ein Bild gemalt, auf 

dem möglichst viel zu sehen ist? 

Mir ist wichtig, dass jede Figur nach Möglichkeit individuell und 
nicht schematisch gezeichnet wird. Und dass die Figuren vor 
allem Typen sind, in denen die Menschen sich selbst oder andere 
wiedererkennen.

Wie lange brauchen Sie für ein Motiv?

Das ist unterschiedlich. Der Abenteuerspielplatz Abi Süd zum 
Beispiel hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen als das letzte 
Bild, das die Szene auf dem Aasse zeigt. Das Abi Süd ist ohnehin 
mein Lieblingsbild, weil es so eine schöne Räumlichkeit hat und 
dort so viel los ist. Das ist eine typische Kinderspielsituation, wo 
alles möglich ist und improvisiert und gebastelt wird. 

Haben Sie auch eine Lieblingsfigur?
Ich finde den Schwan beziehungsweise die Geschichte dahinter 

Interview: Oliver Brand | Foto: Brigitte Kuka | Illustration: tpk-Regionalverlag
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Wer im Winter an einem Fluss oder See 
spazieren geht, stellt sich oft die Frage: 
Haben die Enten eigentlich keine kalten 
Füße? Die Antwort darauf ist erstaunlich: 
Ja, sie haben kalte Füße – zum Glück!

Besonderes System

Wasservögel wie Enten, Gänse und 
Schwäne haben ein ganz besonderes 
System von Blut-Bahnen in den Füßen. Es 
sind sehr fein verzweigte Adern, die eng 
aneinander vorbeiführen. Das warme Blut 
aus dem Körper gibt die Wärme dabei an 
das kalte zurückfließende Blut ab. In den 
Füßen kommt also kaltes Blut an. In den 
Körper fließt wieder angewärmtes Blut 
zurück. Das hält den Körper der Vögel 
warm und die Füße kalt. Die kalten Füße 
sind den Vögeln nicht unangenehm. Im 
Gegenteil, sie sind wichtig und nützlich.

Schutz vor dem Festfrieren

Warme Füße haben eine gefährliche 
Eigenschaft: Wer mit warmen Füßen auf 
dem Eis steht, taut durch die Wärme das 
Eis an. Wird es dann doch wieder kälter, 
frieren die Füße fest. Die kalten Füße sind 
also die Garantie dafür, dass die Tiere 
sich ohne Gefahr auf dem Eis bewegen 
können.

Rettung nicht nötig

Manches Mal sind Spaziergänger unsi-
cher: Sie beobachten Tiere, die scheinbar 
regungslos auf dem Eis stehen. Sind sie 
etwa doch festgefroren? 

Was tun? 

In den meisten Fällen ruhen sich die Tiere 

nur aus. Deshalb bewegen sie sich nicht. 
Wenn Spaziergänger sich den Tieren 
nähern, erschrecken sie und flüchten. 
Das kostet viel Energie. Also lieber mit 
Abstand beobachten, was los ist. Und 
ganz wichtig: Man sollte nie selbst auf das 
Eis gehen. Denn die Gefahr ist sehr groß, 
einzubrechen!

Kalte Füße? Aber klar!

Rettungs-Aktionen für Enten sind meist nicht notwendig. Im Gegenteil: Die Tiere 

werden so gestört und aufgescheucht

Ziemlich beste Freunde ist die wahre 
Geschichte von Philippe Pozzo di Borgo. 
Philippe ist reich und erfolgreich. 
Eines Tages verändert ein Unfall sein 
Leben – für immer. Nun ist er gelähmt, 
im Rollstuhl, hilflos. Philippe möchte 
am liebsten nicht mehr leben. Abdel 
hat nichts. Er wohnt im schlechtesten 
Viertel der Stadt. Ohne Job und ohne 

Zukunft. Philippe braucht einen Pfleger, der helfen kann. Und 
Abdel kann ein wenig Geld gut gebrauchen. Zwischen den 
beiden entsteht eine ganz besondere Freundschaft.

Phillipe Pozzo di Borgo – Ziemlich beste Freunde, Seiten: 80, 
Sprachniveau: A2/B1

Ziemlich beste Freunde 

Unterschiedliche Nachrichten gibt es über den Wald in 
Deutschland: Nachdem die letzten Jahre deutlich zu trocken 
waren, ging es dem Wald nicht gut. Jetzt haben die Bun-
desländer die Berichte über den Wald für 2021 vorgestellt. 
Insgesamt hat es im Jahr 2021 mehr geregnet als in den 
Jahren davor. Doch nicht überall hat der Regen ausgereicht. 
Die Wälder sind durch die vergangenen sehr trockenen Jahre 
stark geschädigt. Im Harz in Sachsen-Anhalt hat der Wald 
sich nicht erholt. Hier gibt es immer größere kahle Flächen. 
Vor allem Fichten sterben ab. Aber auch andere Baum-
Arten wie Eichen und Kiefern sind geschädigt. Für Baden-
Württemberg zeigt der Bericht über den Wald eine leichte 
Erholung. Allerdings zeigte der Bericht aus dem Vorjahr die 
bisher schlechtesten Werte über den Zustand vom Wald. Die 
Erholung in diesem Jahr reicht noch lange nicht aus.

Wie geht es dem Wald?

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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Selbst Genähtes 
auch im Garten

Kreative und praktische Seniorin 
liebt den Sommer im Freien
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Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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„Highway to Hell“ 
oder laute Straße?

Auch Münster lag einst an der Kreuzung mehrerer Hellwege

Text: Dr. Christof Spannhoff | Bild: Geobasis NRW

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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sollen Hellwege Toten- oder Leichenwege 
gewesen sein. 

War ein Hellweg somit ein alter „Highway 
to Hell“? Vermutlich wird es sich eher 
umgekehrt verhalten haben, dass die Lei-
chenzüge die großen Wege nutzen muss-
ten, um zum jeweiligen Bestattungsplatz 
zu gelangen. Heute stellen die Historiker 
die Bezeichnung Hellweg gemeinhin zu 
hell ‚licht, hell‘, womit eine Trasse in 
der Breite eine Speerlanze oder eines 
Heufuderbaums gemeint gewesen sei, die 
man von Gräben, Zäunen und Bewuchs 
freizuhalten hatte. 

Diese Herleitung krankt allerdings aus 
sprachgeschichtlicher Sicht daran, dass 
das Wort erst seit dem 13. Jahrhundert 
überhaupt die Bedeutung ‚hell, glänzend‘ 
angenommen hat. Zuvor bedeutete der 
Begriff lediglich ‚schallen, tönen‘, war also 
auf den klanglichen Eindruck beschränkt. 
Wir kennen heute noch die „helle“, also 
laute Stimme oder den „hellen Hals“, 
den ein vorlauter Mensch besitzt. Somit 
könnten die Hellwege als überörtliche 

Fernstraßen mit größerem Verkehrsauf-
kommen als ‚laute Wege‘ oder ‚Schall-/
Tön-Wege‘ wahrgenommen und danach 
benannt worden sein – im Gegensatz zu 
den kleinen Nebenwegen, auf die sich 
kaum jemand verirrte. Eine Autobahn ist 
schließlich auch lauter als eine dörfliche 
Tempo-30-Zone. 

Die übrigen Erklärungsversuche sind 
als eher „abwegig“ einzuordnen, weil sie 

nicht auf alle Hellwege zutreffen: Salzweg 
(zu hal ‚Salz‘), Hangweg (zu halde, helde 
> helle ‚Abhang‘) – oder sie passen nicht 
zum kurzen e im Erstglied: ganzer Weg/
Vollweg (zu heel, heil ‚ganz‘), trockener 
Weg (zu hahl, hehl ‚trocken‘). Nach einer 
altnordischen Gleichung war ein „helvegr“ 
dasselbe wie ein „thiodvegr“, also ein 
Deetweg, ein Volks- oder Hauptweg, wie 
es sie ebenfalls in Westfalen des Öfteren 
gab.

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	

Münster und seine Verkehrsverbindun-
gen auf der Preußischen Uraufnahme 
von 1841. Die Vorgängertrassen der 

heutigen Hammer und Grevener 
Straße sowie des Schiffahrter Damms 

wurden als Hellwege bezeichnet. 
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Rezensionen: Niklas Brandt, Krisztina Tamás-Sáróy, Oliver Brand

Lesen

María Isabel 

Sánchez Vegara 

– Little People, 

BIG DREAMS: Als 
Kind träumen viele 
von uns davon, 
als Erwachsene(r) 
Pilot*in, Athlet*in 
oder berühmte(r) 

Wissenschaftler*in zu werden. Die Kin-
derbuchreihe „Little People, BIG DREAMS“ 
von María Isabel Sánchez Vegara erzählt die 
Geschichten von Persönlichkeiten, die es 
wagten, von Kindheit an ihre Träume trotz 
jeglicher Hindernisse zu erfüllen. Interes-
sante Menschen wie die US-amerikanische 
Flugpionierin und Frauenrechtlerin 
Amelia Earhart sind in den Bänden ken-
nenzulernen. Auch das abenteuerliche 
Leben des Athleten Jesse Owens oder die 
Geschichte der Physikerin, Chemikerin 
und erster Nobelpreisträgerin Marie Curie 
können Groß und Klein inspirieren. Mit 
wunderschönen Bildern von verschiedenen 
Illustratoren ist jedes Buch ein Vergnügen 
für die ganze Familie.

Hören

Elbow – Flying 

Dream I: Alles 
an „Flying Dream 
I“ beschwört den 
unverwechselbaren 
Sound von Elbow 
herauf. Das ganze 

Album hat einen Hauch von Traurigkeit, 
eine gefühlvolle Jazzessenz und kommt 
dennoch irgendwie leicht daher. Zur 
Wahrheit gehört allerdings auch, dass es 
auf dem gesamten Album keine herausra-
gende Single gibt. Schlimm ist das nicht, 
denn Elbow liefern eine berauschende, 
schimmernde Fundgrube von glückseliger, 
aber kraftvoller Lyrik, gepaart mit deutlich 
verträumten und artikulierten Melodien, 
die das charakteristische magische Erlebnis 
der Band schaffen. Am Ende hat „Flying 
Dream I“ eine herzerwärmende Behag-
lichkeit. Seine wehmütige Natur macht das 
Album zu einem angenehmen Begleiter für 
die halbwegs sentimentalen, nächtlichen 
Winterspaziergänge, die vor Ihnen liegen, 
während Sie die Feinheiten des Lebens 
schätzen. 

Sehen

tick, tick… BOOM! 

(Netflix): Der 
aufstrebende Kom-
ponist Jonathan 
Larson (Andrew 
Garfield) kämpft mit 
der Inszenierung 
seiner Rockoper 
Superbia. Für den 
zweiten Akt braucht 

er einen neuen Song, seine Freundin 
Sarah (Alexandra Shipp) steht kurz vor 
dem Umzug und das Schlimmste: Sein 30. 
Geburtstag nähert sich unaufhaltsam. „tick, 
tick…   Boom!“ basiert auf einem Musical von 
Jonathan Larson über seine eigenen frühen 
Kämpfe beim Songwriting. Das Regiedebüt 
von Lin-Manuel Miranda ist eine ebenso 
verheerende wie überschwängliche Hom-
mage an einen von sich selbst besessenen 
und von lähmenden Zweifeln an seinen 
kreativen Fähigkeiten geplagten Künstler. 
Andrew Garfield ist dabei eine Offenbarung. 
Er achtet darauf, Larsons eitle Seite nicht zu 
verbergen, präsentiert ihn gleichzeitig aber 
auch mitfühlend. Sehenswert!

Ewald Arenz – Alte 

Sorten: Die 17-jäh-
rige Sally ist aus einer 
Klinik abgehauen. 
Sie fühlt sich von 
Eltern und Klinik-
personal gegängelt, 
findet alles zum 
Kotzen. Auf ihrer 
Flucht begegnet sie 

in einem Weinberg Liss und hilft ihr dabei, 
ihren Hänger aus einer Rinne freizubekom-
men. Daraufhin lädt Liss das Mädchen ein, 
auf ihrem Hof zu übernachten. Sally willigt 
ein und bleibt. Sie wundert sich, warum 
die verschlossene, ältere Frau ganz allein 
auf dem großen Hof lebt, genießt es aber, 
in  Ruhe gelassen zu werden. Nach und 
nach nimmt die Jugendliche den Hof und 
die Umgebung wahr, verbringt Tage lesend 
auf dem Heuboden und fühlt sich frei. Der 
verwilderte Obstgarten beeindruckt das 
Mädchen besonders. Die beiden Frauen 
nähern sich vorsichtig an. Holt ihre Vergan-
genheit Liss am Ende wieder ein? Ein Buch 
wie ein leuchtender Septembertag. 

Angerboys – How 

To Profit From The 
Panic: Nach dem 
großartigen Demo 
aus dem Jahr 2019 
legen die Angerboys 
nun endlich ein 

Album mit insgesamt 15 Songs vor. Hek-
tischer Punkrock, der frisch und modern 
daherkommt – ohne die Traditionalisten 
auszuschließen. Kurze, knackige Songs 
mit Nina-Hagen-mäßigem Gesang von 
Taylor Snifft. Auch thematisch bekommen 
auf „How To Profit From The Panic“ alle 
ihre Breitseite ab. Wie sich das für ein 
Punkalbum im Jahr 2021 gehört, werden 
die Themen Feminismus, Terroranschläge, 
Drohnenkriege, rechte Gewalt und Insek-
tenköpfe mit Drogen, Langeweile und 
Selbstverbrennung gemischt, sodass eine 
kurzweilige, aggressive Platte entsteht. 
Dazu gibt es ein wunderbares Artwork im 
Sowjetstil, das besonders gut zur Kassetten-
Version des Albums passt. Die Band aus 
dem Ruhrgebiet liefert ein Gesamtkunst-
werk ohne Schwächen.

Der Kastanien-

mann (Netflix): 
Die beiden Ermittler 
Naia Thulin (Danica 
Curcic) und Mark 
Hess (Mikkel Boe 
Følsgaard) werden 
zu einem grau-
envollen Tatort 
nach Kopenhagen 

gerufen. Die verstümmelte Leiche einer 
jungen Frau wird auf einem Spielplatz 
vorgefunden. Neben ihrem Körper findet 
Thulin eine kleine Figur aus Kastanien und 
Streichhölzern, auf der sich die Fingerab-
drücke von Kristine Hartung, der Tochter 
der Sozialministerin Rosa Hartung (Iben 
Dorner). Nur kann das eigentlich gar nicht 
sein. Denn Kristine gilt seit über einem Jahr 
als tot. Die sechsteilige Serie basiert auf dem 
gleichnamigen Roman von Soren Sveistrup 
und ist nichts für schwache Nerven. „Der 
Kastanienmann“ ist eine dunkle, verstö-
rende und unheimliche Geschichte, die zu 
den besten nordischen Fernsehsendungen 
gehört, die es seit Langem gegeben hat,
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Schupfnudeln mit Sauerkraut

Zutaten

750 g Sauerkraut
1 große Zwiebel
1 Knoblauchzehe

1 säuerlicher Apfel (z.B. Boskoop)
Butter zum Anschwitzen

1 - 2 El Zucker
225 ml trockener Weißwein

375 ml Gemüsebrühe
1 Lorbeerblatt

9 Wacholderbeeren
3 Gewürznelken
1 Bund Petersilie

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Zwiebel schälen, halbieren und in Schei-
ben schneiden, ebenso den Apfel und 

die Knoblauchzehe. Alles zusammen in 
Butter glasig anschwitzen, Zucker dazu-
geben und leicht karamellisieren lassen.

Das Sauerkraut abgießen, auspressen 
und 2/3 zu der Zwiebelmischung geben. 

Nochmals leicht anschwitzen. Mit 
Weißwein ablöschen, kurz aufwallen 
lassen und dann die Gemüsebrühe 

dazugeben. Erneut kurz aufwallen lassen 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anschließend die Kräuter und Gewürze 
im Ganzen zugeben (z.B. in einem Teeei) 
und 1–1,5 Std. bei sanfter Hitze köcheln 
lassen. 15 Min. vor dem Servieren das 
restliche Sauerkraut zugeben und vor 

dem Servieren Petersilie, Nelken, Wachol-
derbeeren und Lorbeerblatt entfernen. 

Dazu passt – ganz klassisch 
– Kartoffelpüree und kurz 

angebratene Kasslerscheiben.

Zutaten

1 kg mehligkochende Kartoffeln
170 g Mehl

25 g Kartoffelstärke
1 Prise Kurkuma
500 g Sauerkraut

1 Süßkartoffel
400 g Blattspinat

Muskat, Salz und schwarzer 
Pfeffer nach Geschmack

ca. 1 El Butter oder Marga-
rine zum Anbraten

Zubereitung

Die Süßkartoffel schälen und fein 
raspeln. Blattspinat auftauen (bzw. 

frischen Spinat waschen).

Kartoffeln mit Schale in Salzwasser ca. 
20–30 Min. garen und abkühlen lassen, 
dann pellen und durch eine Kartoffel-

presse drücken oder fein stampfen. Mehl 
und Stärke zur Kartoffelmasse geben 
und gut durchkneten. Die Masse mit 
Salz, Pfeffer und Kurkuma würzen. 

Mehl auf die Arbeitsfläche geben und den 
Kartoffelteig zu langen, etwas fingerdi-
cken Röllchen formen. Die Röllchen in 
ca. 1,5 cm lange Stücke schneiden und 
zu auf beiden Seiten spitz zulaufenden 
Schupfnudeln formen. Diese in heißes, 

sprudelndes Wasser gleiten lassen. Nach 
circa 3 Min. schwimmen sie an der 

Oberfläche. Mit einer Schaumkelle aus 
dem Wasser nehmen und in einer Pfanne 

von allen Seiten goldbraun anbraten.

Zum Schluss das Gemüse hinzugeben; 
zuerst das Sauerkraut, danach die 

Süßkartoffelstreifen. Mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen und nach ca. 3 Min. 
noch den Blattspinat dazu geben. Alles 
miteinander vermengen und servieren.

Zutaten

1 Hokkaidokürbis (ca. 750 g) 
500 g Kartoffeln

1 rote Paprikaschote
1 Zwiebel

350 g Sauerkraut 
500 g gemischtes Hack

1 l Gemüsebrühe 
1 Tl Senf 

1 El Semmelbrösel 
6 Stiele Majoran Salz und 
Pfeffer nach Geschmack

Öl zum Anbraten

Zubereitung

Kürbis in Spalten schneiden und 
entkernen. Kartoffeln schälen. 

Beides grob würfeln. Paprika vierteln, 
entkernen und klein schneiden. 

Zwiebel schälen und fein würfeln. 

Etwas Öl in einem Topf erhitzen und die 
Zwiebel darin glasig dünsten. Kürbis, 
Kartoffeln, Paprika und Sauerkraut 

zufügen und kurz mitdünsten. Mit Brühe 
ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Zugedeckt ca. 30 Min. köcheln lassen. 

Hackfleisch, Senf, Semmelbrösel, Salz 
und Pfeffer miteinander verkneten und 

die Masse zu Bällchen formen. Die Bällen 
in etwas Öl ca. 5 Min. anbraten und zum 

Eintopf geben, weitere 5 Min. garen. 
Majoran waschen, hacken und in den 
Eintopf rühren. Eintopf abschmecken. 

Sauerkrauteintopf mit Hack-
bällchen, Kürbis und Paprika

Geschmortes Sauerkraut

So lecker ist Sauerkraut

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Dezember-Rätsels
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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 zweimal „Das große 
Münster-Wimmelbuch“. (siehe Seite 24/25).

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.01.2021 an die „draußen!“  
 
Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Perso-
nen ab dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen 
wird ein Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Aktion Saub
eres  

Münster 20
22

ALLE  
  PACKEN

MIT AN!

Anmeldung und Infos:  
www.awm.muenster.de

Abfallsammelaktion: 
25. bis 31. März 2022

Anmeldeschluss: 
25. Februar 2022

Eine Gemeinschaftsaktion der AWM und der Bürgerinnen und  

Bürger Münsters unter der Schirmherrschaft von Oberbürger- 

meister Markus Lewe
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1 2 3 4 5 6 7 8

ugs.:
Tadel,
Verweis

Werk-
zeug-
griff

dt.
Fußball-
spieler
(Marco)

norddt.
Männer-
kurzname

eine der
West-
fries.
Inseln

Ge-
schwätz 4

giftige
Chemi-
kalie

deshalb,
folglich

Papa-
geien-
name

Frage-
wort

Neben-
fluss d.
Rheins

bereit-
willig

persönl.
Fürwort

Halbton
unter d

Abk.:
Hypertext
Markup
Language

span.:
los!,
auf!,
hurra!

Halbton
über a

Stadt
in der
Schweiz

österr.:
Rahm

Note b. Dok-
torexamen 6

Gärstoff
kleine,
seichte
Bucht

kleine
Anhöhe

Ver-
wandter

Graf-
schaft
in
England

Fluss
zur
Weser

Dresch-
abfall

Post-
sendung

ver-
räterisch Woge

Ent-
gegen-
nahme,
Empfang

Name
zweier
Oder-
Zuflüsse

Geschöpf Kohl,
Gemüse

unpar-
teiisch

frühere
franz.
Münze

Industrie-
maß für
Normgrö-
ßen (Kf.)

geflü-
geltes
Fabel-
tier

ugs.:
Leim

ugs.:
hoch-
betagt

Provinz
in
Kanada

schreiten 7

Ge-
schmacks-
richtung
e. Speise

Seebad
in der
Lübecker
Bucht

Figur von
Astrid
Lindgren
(Vorname)

Über-
schrift

japan.
Comic

Schul-
leiter
(Schü-
lerspr.)

feind-
liche
Gefühle
haben

Musik-
übungs-
stück

bayer.
und
österr.:
Hefe

süd-
amerik.
Raub-
fisch

Salz-
stange
(engl.)

Nelken-
gewächs,
Vogel-
kraut

ugs.: im
Sinn,
bereit
(2 Wörter) 5

8
Leibes-
ertüch-
tigung

Teufel
Ausruf
des
Ekels

eine
Zweiheit
bildend

Buch-,
Presse-
unter-
nehmen

Weidetier Weg-
biegung

Fakul-
tätsvor-
steher

abge-
hetzt,
keuchend

nicht
dick

Nachlass-
empfän-
gerin

Republik
in Ost-
afrika 2

Schoko-
laden-
getränk

Frauen-
name

Be-
triebs-
speise-
raum

Vorn. des
Sängers
Spring-
steen

Sport-
platz,
Stadion

Ausruf
des Er-
staunens

zwicken
Feld-,
Frei-
lager

einge-
ladener
Promi-
nenter

Geburts-
land,
-ort

Straßen-
krüm-
mung

maßlos,
unge-
heuer

Land-
schaft in
Sachsen-
Anhalt

Binde-
wort
(je - ...)

Beweis-
zettel,
Quittung

bläu-
liches
Auto-
licht

Arznei-
rohstoff

Samen-
körner
für den
Anbau

Held bei
Shakes-
peare

Identi-
fizierungs-
verfahren
(Augen) 1

elektron.
Börsen-
handels-
platz

Staatsbe-
diensteter
Süßigkei-
ten essen

Ort auf
der Insel
Sylt

läng-
liche
Ver-
tiefung

seidiges
Gewebe

Nahrung
zerklei-
nern

Witwe
bei „Max
und
Moritz“

dt. Maler
(Fritz von)
† 1911

Ketten-
gesang

Ost-
germa-
nenvolk

unnötig
längere
Strecke

Sprache
in
Europa

ärmel-
loses,
knappes
Oberteil

Teilge-
biet der
Mathe-
matik

Anrufung
Gottes

zwei-
teiliger
Bade-
anzug

dt.
Dichter
(Achim
von) †

Wohl-
wollen

Welt-
meer zittern weibl.

Kurzname 3

Pferde-
sportpfad

stärkster
Sturm

sommer-
liches
Fortbewe-
gungsmittel

Vorname
d. Schau-
spielers
Fröbe †

Bienen-
produkt

deutsche
Schrift-
stellerin
(Monika)

weibl.
Vorname
(Kurz-
form)

it. Kinder-
buchfigur

Aristo-
krat

oberhalb
Acker-
bau-
kunde

seemän-
nisch:
Schiffs-
tau

Kanton
der
Schweiz

um
Almosen
bitten

vormals Futter-
behälter

italie-
nisches
Hefe-
gebäck

ugs.:
sehr
viele

Hafen
am Pa-
nama-
kanal

früheres
Kloster
in Bran-
denburg

hin
und ...

Moor-
flämm-
chen

Internet-
adresse
(engl.)

®

s1928-0048
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Recht: Annette Poethke

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

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

Online:

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

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

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

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

Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden
 � Tempotaschentücher, Toilettenpapier, Küchentücher
 � Schokoladentafeln, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke

 � Thermo-Leggins, lange Unterhosen

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig 

haben oder uns unterstützen möchten, haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet.

Unser Spendenkonto 

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

§ Mitverschulden des passiven Beifahrers beim Autounfall 

Neues aus dem Verkehrsrecht

Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hatte folgenden 
Fall zu entscheiden: Der Fahrer Fridolin war mit seinem Auto 
mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Neben ihm saß der 
17-jährige Berti als Beifahrer. Aufgrund der viel zu schnellen 
Fahrweise von Fridolin kam es mehrfach schon zu „Fastunfällen“. 
Berti schwieg dazu und setzte die Fahrt mit Fridolin fort.

Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor Fridolin die 
Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum 
und eine Schranke. Das Fahrzeug überschlug sich. Berti erlitt 
eine Ulnafraktur rechts (Knochenbruch der Elle) und eine Mit-
telhandfraktur links. Berti will seine Schadensersatzansprüche 
gegen Fridolin und dessen Kfz-Haftpflichtversicherung beim 
Landgericht Göttingen durchsetzen. Bereits hier scheitert er 
teilweise, da ihm ein Haftungsanteil von 1/3 angerechnet wird, 
weil er trotz zweier Beinahunfälle passiv geblieben ist und nicht 
wenigstens versucht hat, Fridolin von der gefährlichen Fahr-
weise abzuhalten. Das Landgericht Göttingen hat im Ergebnis 
Mitverschulden durch Selbstgefährdung des Beifahrers Berti 
angenommen und seine Haftungsquote mit 1/3 bewertet. 

Grundsätzlich sei der Fahrer für die Führung seines Autos 
selbst voll verantwortlich, es gäbe aber Ausnahmen bei der sog. 
Selbstgefährdung, nämlich für den Mitfahrer bei erkennbarer 
alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit des Fahrers, bei erkennbarer 

Übermüdung des Fahrers, bekannte fehlende Fahrerlaubnis des 
Fahrers oder bekannte technische Mängel des Fahrzeugs. Hier 
liege ein vergleichbarer Fall vor. Es wurde nicht bestritten, dass 
Fridolin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und 
es vor dem Unfall schon zu zwei riskanten Manövern mit dem 
Gegenverkehr gekommen sei. Spätestens dann müsse auch dem 
Beifahrer Berti klar geworden sein, dass er sich selbst in Gefahr 
begibt. Er hätte also aktiv werden müssen und den Fahrer zu 
langsamerer Fahrweise oder zum Anhalten bewegen müssen. 
Obwohl Berti mit seinen 17 Jahren noch nicht volljährig war, war 
er voll verantwortlich für sein Verhalten. Er konnte die Gefähr-
lichkeit seines Verhaltens erkennen und auch, dass er dafür zur 
Verantwortung gezogen werden konnte.

Hinzu kommt, dass Berti im vorliegenden Fall bereits einen 
Führerschein auf Probe hatte und ihm als Fahrschüler gerade 
die Gefährlichkeit überhöhter Geschwindigkeit besonders 
erklärt wird. Nachdem Berti die Entscheidung des Landgerichts 
Göttingen nicht akzeptiert hat, wurde ihm allerdings auch im 
Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht Braunschweig ein 
1/3 Haftungsquote angerechnet, sodass er nur 2/3 seines Scha-
dens ersetzt erhielt. 

OLG Braunschweig, Urteil vom 24.06.2021- 7 U 1404/19=BeckRS 
2021, 28357
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als ob ich es geahnt hätte, schrieb ich in der ersten 
Zeile des Schlussakkords für Dezember: „Wir haben 
eine schwere Zeit hinter uns und die schwere Zeit 
ist noch nicht am Ende“, bin dann auf die vierte 
Infektionswelle eingegangen, die in brausendem 
Tempo mit immer größeren Herausforderungen 
über Deutschland hinwegfegt, mit einer beängs-
tigenden Welle von Neuinfektionen und einem 
ebenso dramatischen Inzidenzstand. Ganz Europa 
kämpft mit dem Virus. Aber beängstigende Zahlen 
kamen auch aus den USA und Russland. Und Ende 
November tauchte eine offenbar ganz gefährliche 
Variante des Coronavirus in Deutschland und vielen 
anderen Ländern auf, die mittlerweise unter dem 
Namen Omikron bekannt ist. 

Liebe Leserinnen und Leser, wir stehen am Beginn 
des neuen Jahres. Natürlich müssen wir, so lange 
die ernste gesundheitliche Bedrohung anhält, auf 
unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Mit-
menschen besonders achtgeben. Aber wir sollten 
auch daran denken, dass das neue Jahr 365 Tage hat 
und das unser Leben – auch wenn wir die Pandemie 
als Bedrohungsschwerpunkt im Auge behalten 
müssen – seine obligatorischen Schwerpunkte 
haben wird. In unserem Rucksack zur Jahreswende 
sollten drei Schwerpunktthemen als Überschriften 
uns die Zusammenfassung erleichtern. 

Weil das Telefon oder das Smartphone uns im 
Alltag (ob dienstlich oder privat) auf Armeslänge 
begleiten, sollte das Telefonieren im Rucksack der 
guten Vorsätze für das Jahr 2022 an erster Stelle 
stehen. „Was hast Du versäumt, wen rufst Du an, 
wann früher, wann später“. Aus dieser Aufstellung 
wird deutlich, dass es Kontakte gibt, die ich wieder 
aufnehmen will oder sollte, weil ich sie vernachläs-
sigt habe – oder weil sie sogar eingeschlafen sind. 

Das zweite Schwerpunktthema für eine Kontakt-
neuaufnahme sollten Briefe sein zu früheren guten 
Bekannten oder auch zu Verwandten. Kontakte, die 
einfach wegen unserer sonstigen Inanspruchnahme, 

ohne dass es dafür einen besonderen Grund gege-
ben hat, sich aus dem Gesichtskreis entfernt haben, 
die wir aber gerne wieder aufnehmen möchten. 
Genauso wichtig – wenn auch als letztes aufgeführt 
– sollten im Rucksack Besuchskontakte für das neue 
Jahr stehen. Sie könnten bei Obdachlosen, in einem 
Altenheim oder bei früheren guten Bekannten 
ansetzen. Diese Kontakte sind besonders hochwer-
tig einzustufen, weil sie ein persönliches Gegenüber 
voraussetzen.

Fast hätte ich es vergessen: Ich denke, dass (fast) 
jede(r) einen dunklen Punkt in seinen Beziehungen 
(und wenn es auch die nächsten sind) hat! Diesen 
Punkt wieder hell zu machen, das sollte uns ganz 
besonders wichtig sein im neuen Jahr, denn wir 
wissen, dass diese neue Helligkeit in unser ganzes 
Leben strahlt.

Liebe Leserinnen und Leser, ich habe Ihnen 
wichtige Gedanken mit auf dem Weg gegeben. Es 
lohnt sich, diesen drei wichtigen Gedankenschwer-
punkten in aller Ruhe nachzugehen, etwas zum 
Schreiben greifbar zu haben und dass, was wir uns 
(zunächst) für das neue Jahr noch vornehmen – die 
drei Schwerpunkte – festzuhalten, damit sie nicht 
durch die Belastung des Alltags in den Hintergrund 
gedrängt werden.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sie festhalten können; 
sie werden Sie bereichern!

Freundliche Grüße, bleiben Sie gesund!

Herzlich 

Ihr     
Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schlussakkord
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2. Hand-Möbel · Porzellan · Bücher

Glas-Accessoires · Trödel · u.v.m.

Möbel-Trödel Friedrich-Ebert-Str. 7/15, Tel.: 62088 -10

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

Möbel und Trödel

Arthur, geboren im Mai 2021, ist ein zauberhaftes 
Kaninchenböckchen. Aufgeweckt, neugierig und dem 
Menschen sehr zugewandt. Er sucht von sich aus den 
Kontakt und lässt sich gern anfassen. Für Arthur ist ein 
abwechslungsreiches neues Zuhause wichtig, denn er ist 
stets auf Entdeckungstour und langweilt sich schnell. Er 
ist stubenrein, so dass auch eine freie Wohnungshaltung 
denkbar wäre. Selbstverständlich wird Arthur nur zu 
mindestens einem vorhandenen Kaninchenweibchen 
vermittelt - mit anderen Böckchen verträgt er sich lei-
der nicht. Arthur ist kastriert und gegen Myxomatose, 
RHD1+2 geimpft. Interessenten können sich gern unter 
kaninchen@tierfreunde-ms.de melden.

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

Jerry wurde schwer verletzt und entkräftet auf der Straße 
aufgefunden, liebevoll wurde er aufgepäppelt. Die Verlet-
zung am Hinterbein war leider sehr schwerwiegend, es 
musste amputiert werden. Der Jungkater kommt aber 
sehr gut damit klar und ist munter und aktiv. Jerry hat 
sich zu einem Schmusekater entwickelt, gerne nimmt 
er Streicheleinheiten an. Auch Spielzeiten mit dem 
Menschen sind für ihn wichtig. Auf laute Geräusche und 
Hektik reagiert Jerry oft noch ängstlich, daher wird ein 
harmonisches Zuhause gesucht, Kinder sollten nicht im 
Haushalt leben. Gesucht wird ein ruhiges, geräumiges 
Zuhause mit einem gesicherten Balkon, gerne darf eine 
nette Katze vorhanden sein, Hunde mag Jerry ebenfalls.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist 
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