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Im Einsatz für 
Coerder Kinder

Jochen Schweitzer kämpft mit der Initiative ChaCK gegen Kinderarmut



2

Editorial

wir freuen uns, dass Sie das neue Heft der draußen! in den 
Händen halten. Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe ist das 
Thema Kinderarmut. Gesamtgesellschaft ist in der Zeit der 
Corona-Pandemie die Schere zwischen arm und reich immer 
weiter auseinander gegangen. Die Leidtragenden in armen 
Familien sind besonders die Kinder. Wer arm ist, ist hat zumeist 
weniger Chancen auf gute Bildung und einen guten Start ins 
Leben. Auch diese Umstände sind in der Corona-Pandemie noch 
einmal deutlicher zutage getreten. Auch Kinderarmut in der 
reichen Stadt Münster ist Thema der heutigen Ausgabe. Oft ist in 
diesem Zusammenhang von „sozial Schwachen“ die Rede. Dabei 
ist das falsch. Diese Menschen sind eher „wirtschaftlich“ oder 
„finanziell schwach“, „sozial Schwache“ sind zumeist woanders 
anzutreffen.

Seit einiger Zeit finden sich auf der Rückseite der draußen! 
ganzseitige Anzeigen unter der Überschrift „Wir sind Walter 
Lübcke“ – vielen Dank für die Initiative! Auch uns ist es wichtig, 
die Erinnerung an den aufrechten Kasseler Regierungspräsiden-
ten wach zu halten, der in das Visier von Neonazis geriet und 

ermordet wurde, weil er sich für demokratische Werte eingesetzt 
und Geflüchtete unterstützt hat. Aus der Erinnerung erwächst 
der gemeinsame Einsatz für eine demokratische und solidari-
sche Gesellschaft!

Thema der aktuellen Ausgabe ist auch die Spendenaktion für 
unseren langjährigeren Verkäufer Meinulf. Seine Kolleginnen 
und Kollegen wollen ihm noch einmal eine Zeit am Meer ermög-
lichen und ihm seinen Herzenswunsch erfüllen. Dafür haben 
sie Spenden gesammelt. Vielen Dank an alle Sammlerinnen und 
Sammler und alle Spenderinnen und Spender. Und vielen Dank 
für die Unterstützung der draußen!

Herzlich  

Carsten Peters
Vorsitzender 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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Der gespaltene Stadtteil
Nirgendwo in Münster ist die Kinderarmut so groß wie in 

Coerde. Die Initiative ChaCK hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
junge Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen. Was 
in Coerde schiefläuft und was sich in Zukunft ändern muss, 

hat uns ChaCK-Gründer Jochen Schweitzer erzäht. 
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Die Zahlen sind alarmierend: Mehr als 40 Prozent der 
Kinder im Münsteraner Stadtteil Coerde leben nach 
Daten der Stadt Münster aktuell von Hartz IV. Ein 
unhaltbarer Zustand, meint Bildungsexperte Jochen 

Schweitzer, 79. Seit 2018 setzt er sich mit der Initiative ChaCK 
(Chancen für Coerder Kinder) vor allem für eine bessere gesund-
heitliche und soziale Versorgung der Kinder in Coerde ein. Wir 
haben mit dem Gründer der Initiative über den Stadtteil, die vor-
handenen Probleme und mögliche Lösungsansätze gesprochen.

Wie lebenswert ist es in Coerde?  
Als ich vor einigen Jahren selbst hierhergezogen bin (nachdem 
ich über 30 Jahre bis 1984 hier gelebt habe), war ich überrascht, 
wie schön der Stadtteil ist. Coerde liegt ja zwischen zwei Wasser-
läufen – der idyllischen Aa mit ihren Aa-Wiesen und dem Kanal – 
und im Norden sind die einmalig schönen Rieselfelder, im Süden 
der „Große Busch“ sowie landwirtschaftliche Felder und Wiesen 
bis zum Rumphorstviertel. Kurzum: Es ist wunderbar grün hier, 
auch innerhalb des Stadtteils. Auf der anderen Seite sind aller-
dings Teile von Coerde so geplant, dass Straßen immer wieder 
in Sackgassen enden, was übertragen auf die Lebensverhältnisse 
hier ganz gut passt.

Können Sie verstehen, warum Coerde – ähnlich wie Kinder-
haus oder Berg Fidel – einen so schlechten Ruf hat und dabei 
des Öfteren die Bezeichnung Brennpunkt fällt? 
Wer maßt sich überhaupt ein solches Urteil über Coerde an? 
Das ist eine Missachtung durch Menschen, die den Stadtteil gar 
nicht wirklich kennen. Dieser Hochmut ist völlig unangebracht. 
Man darf die sozial schwächer gestellten Menschen nicht dafür 
verantwortlich machen, dass sie in Coerde leben. Dem Großteil 
werden die Sozialwohnungen eben zugewiesen, sodass sie mehr 
oder weniger dazu gezwungen sind, hier zu wohnen. 

Es leben ja nicht nur sozial Schwächere in dem Stadtteil …
Aber der schlechte Ruf und die Vorurteile den schlechter gestell-
ten Menschen gegenüber fallen auf alle zurück, die in Coerde 
leben. Deshalb ist es wichtig, auch die besser Verdienenden in 
den Fokus zu rücken. Diese Menschen fühlen sich ebenfalls nicht 
wohl, wenn ihr Zuhause mit einem so negativen Ruf behaftet ist. 

Wie sehen Sie das Zusammenleben dieser beiden Gruppen?
Die eine Hälfte von Coerde lebt in sozial schwachen Verhältnis-
sen, also in Armut. Die andere Hälfte ist dagegen gut situiert 
oder gilt sogar als wohlhabend bis reich. Dieser Stadtteil ist also 
gewissermaßen gespalten, was letztlich auch einer Frage der 
Stadtentwicklung und Stadtplanung ist. Mittlerweile wird ver-
sucht, das nach und nach etwas zu korrigieren. Bisher allerdings 
mit sehr mäßigem Erfolg.

Lässt sich diese Spaltung überwinden? 
Aus unserer Sicht funktioniert das nur über die Verbesserung 
der sozialen Verhältnisse und des Bildungsangebotes. Coerde 
ist der Stadtteil mit dem schwächsten Bildungsangebot in ganz 
Münster. Die einzige weiterführende Schule ist eine Hauptschule 
– die am wenigsten nachgefragte Schulform in Münster und 
auch landesweit. Sie wird nur noch von weniger als fünf Prozent 
der Eltern gewünscht. Und der schlechte Ruf kommt eben auch 
daher, dass besser gestellte Familien ihre Kinder auf Schulen und 
in Kitas in andere Stadtteile schicken, damit diese gar nicht erst 
mit sozial schwächeren Kindern in Coerde in ständigen Kontakt 

kommen. Das ist aus meiner Sicht ein Skandal. So etwas darf es 
in einer Stadt wie Münster eigentlich nicht geben. 

Dabei gilt gerade Bildung als eines der wichtigsten Instru-
mente gegen Kinderarmut. 
Absolut. Das ist ja auch eines der großen Themen unserer Initia-
tive – Kinderarmut ist vor allem Bildungsarmut! Wir haben uns 
nicht gegründet, um Almosen zu verteilen. Unser Ansatz ist es, 
Kindern von früh an gute Bildungs- und Lebensentwicklungs-
chancen zu ermöglichen. Denn genau dort liegt der Ursprung der 
Misere. Diese Kinder haben das gleiche Recht auf ein gutes Leben 
wie alle anderen auch. Nur wird ihnen dies von dieser Gesell-
schaft, von dieser Stadt verwehrt, weil die Bildungsangebote 
nicht annähernd so gut sind wie in anderen Stadtteilen. 

Was bemängeln Sie konkret?
Im Vergleich zu anderen Stadtteilen sind wir im Bereich Kita-
Einrichtungen in Coerde am schlechtesten aufgestellt. Dabei 
sind die ersten tausend Tage – das ist wissenschaftlich belegt – 
entscheidend für die Entwicklung eines Kindes. Und das ist ein 
großes Problem: Wenn es da keine vernünftigen Angebote gibt 
für die Kinder aus einem prekären Umfeld, führt es in der Folge 
dazu, dass diese Kinder bereits mit einem Rückstand von etwa 
zwei Jahren in die Grundschule kommen. 

Woran machen Sie das fest? 
Es gibt zum Beispiel regelmäßige U1- bis U6-Untersuchungen des 
Gesundheitsamtes, bei denen der Entwicklungsstand der Kinder 
überprüft wird. Dort zeigt sich, dass diese Kinder gegenüber 
denen aus wohlhabenderen Familien immer weiter zurückfallen. 
Dazu kommt das Problem der mangelhaften Ausstattung mit 
Kitas. Es kann doch nicht sein, dass in wohlhabenderen Stadt-
teilen zum Teil mehr als doppelt so viele Kitaplätze angeboten 
werden – zum Teil bis 100 Prozent –, während in Coerde die 
Versorgungsquote mit Kitas gerade mal etwas bei mehr als ein 
Drittel liegt. Da muss sich die Stadtgesellschaft mal vergegen-
wärtigen, wie Coerde benachteiligt wird. Und zwar nicht erst seit 
heute, sondern seit fünfzehn, zwanzig Jahren. In Hiltrup werden 
zum Beispiel jetzt zwei neue Kitas geplant; in Coerde gibt es 
angeblich kein Baugrundstück. Was ist das für eine Planung? 

Und dennoch gibt es hier kaum oder nur wenige Menschen, 
die sich dagegen wehren …
Die Menschen, die hier benachteiligt werden, protestieren nicht, 
sie haben keine „politische Stimme“. Das ist ein großes Problem. 
Gleichzeitig sind sie vergleichsweise isoliert. Grundsätzlich fehlt 
es an konkreten Aktionen oder Organisationsformen, mit deren 
Hilfe sich die Eltern oder Kinder wehren könnten gegen das, was 
hier passiert. 

Aber hätten nicht wenigstens die gut situierten Eltern die 
Möglichkeit, sich mehr Gehör zu verschaffen und auf die 
Situation hinzuweisen?
Da sind wir wieder beim Thema Spaltung. Es gibt hier eine Dis-
tanz zu den Menschen, die sozial schwächer gestellt sind. Viele 
sind froh, dass sie nicht dazu gehören – mit der Folge, dass die 
Problematik keine Beachtung findet, keine Stimme hat, teilweise 
sogar komplett verschwiegen wird. Viele wollen diese große 
Armut, die hier herrscht, nicht wahrhaben. Und solange das so 
ist, wird sich daran auch nichts ändern. Wer ergreift Partei für 
diese Menschen?

Interview: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, privat
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Wie lässt sich denn etwas bewirken? 
Der Anstoß muss meiner Meinung nach aus der Politik, aber auch 
der Zivilgesellschaft kommen. Wir brauchen eine viele stärke 
Solidarisierung mit den benachteiligten Gruppen. Es gibt dazu 
eine interessante Untersuchung von Professor Sebastian Kurten-
bach von der Fachhochschule Münster über Nachbarschaft mit 
dem Ergebnis, dass in Coerde ein nur sehr schwach ausgeprägtes 
Nachbarschaftsverhältnis im Vergleich zu anderen Standorten 
herrscht. Ein sozialer Kontakt zwischen den unterschiedlichen 
Gruppierungen ist praktisch kaum vorhanden. 

Vermissen Sie dahingehend Unterstützung seitens der Stadt 
oder der Politik? 
Ja, unbedingt und dringend! Es braucht weitere ganzheitliche 
Konzepte und eine Strategie, an der alle mitwirken und nicht 
unabhängig voneinander ihre eigenen Sachen machen. Wir 
sprechen uns  für eine ständige Projektgruppe aus, die sich des 
gesamten Themas annimmt und sich darum kümmert, wie 
man den Stadtteil aufwerten und vor allem den Kindern bessere 
Bildungs- und Lebensentwicklungschancen ermöglichen kann. 
Natürlich gibt es einen Austausch zwischen den Beschäftigten, 
aber es gibt eben kein umfassendes Strategiekonzept, das sowohl 
durch die Zivilgesellschaft, die Politik als auch die professionellen 
Beschäftigen und die Verwaltung getragen wird. 

Es gibt allerdings ein Stadtteilentwicklungskonzept …
Natürlich, und das ist auch gut so, auch wenn so Manches fehlt 
und vieles eher unkritisch ist. Aber dieses steckt leider seit Jahren 
in den Kinderschuhen fest und es passiert kaum etwas. Wann und 
von wem es realisiert wird, ist nach wie vor offen und auch nicht 
öffentlich. Genau wie die Frage, wie man die Menschen in Coerde 
darüber hinaus unterstützen kann. Bereits durch unsere kleine 
Initiative ChaCK stellen wir fest, dass weitere Unterstützungs-
angebote gefragt sind. Und wir sehen, wie dankbar die Eltern 
dafür sind und wie fröhlich die Kinder mitmachen. Aber es ist 
für „Ehrenamtliche“ auch sehr zeitaufwendig und anstrengend.   

Haben Sie sich manchmal gefragt, wie sinnvoll das Ganze 
ist, wenn sich daneben nichts und nur wenig verändert?
Ganz ehrlich: Wir standen zeitweise auch schon davor aufzuge-
ben. Zumal eine solche Unterstützung eigentlich professionell 
organisiert und begleitet werden sollte. Aber wenn man dann 
sieht, wie die Kinder zu unseren Mal-, Theater- oder Clownerie-
Kursen kommen und eine Woche später zeigen, was sie gelernt 
haben, mit welchem Selbstbewusstsein und welcher Freude, 
dann weiß man, wofür man das macht. Aber das alles sind 
natürlich nur Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen mehr 
Tropfen und zwar viel mehr. 

Der Anteil der Menschen in Coerde, die Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch II, also Hartz IV beziehen, beträgt 
23 Prozent, beim Thema Kinderarmut, also bei den unter 
15-Jährigen, zeigt die Statistik sogar 43 Prozent. Also fast bei 
jedem zweiten Kind – das ist dramatisch.
Wenn auf Bundesebene über Kinderarmut gesprochen wird, 
gelten solche Zahlen als Skandal! Wenn Sie das hier über 
Coerde sagen, will das niemand hören. Einen solchen Skandal 
in der reichen Stadt Münster – das sollte es nicht geben, denn 
es beschädigt den Ruf. Am Ende ist es schließlich ein Makel 
von ganz Münster und nicht nur von Coerde. Die Auszeichnung 
„kinderfreundliche Kommune“ besitzt Münster (noch) nicht. An 

 DIE INITIATIVE ChaCK

Die gemeinnützige Initiative ChaCK 
engagiert sich seit 2018 intensiv 

gegen Kinderarmut in Coerde.
 

Durch Projekte in Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen sowie eigene, 

durch Spenden finanzierte Projekte sollen 
Kinder in Coerde gefördert werden – in 

ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Persön-
lichkeit, in ihren sprachlichen, sozialen 

und ihren kreativen Kompetenzen.

Unterstützung leistet ChaCK unter 
anderem durch Vorlesen und Gespräche, 

Hilfen bei Hausaufgaben, Ausflüge in 
den Zoo, ins Theater oder in die Natur, 

Bewegungs- und Sportangebote, Paten-
schaften oder finanzielle Hilfen im Notffall.

Wer sich bei ChaCK engagieren möchte, 
kann sich bei den Gründern melden:
Jochen Schweitzer, Tel. 13326732; 

E-Mail: schweitzerjochen@t-online.de
Dietrich Scholle, Tel. 39653451; 

E-Mail: dietrich@scholle-online.com

ChaCK ist auf Spenden angewiesen. 
Bankverbindung: DE86 4006 0560 0002 
6892 27 (Sparkasse Münsterland-Ost)

Im Einsatz für die Coerder 
Kinder: Jochen Schweitzer 
von der Initiative ChaCK 
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dem Programm nimmt Münster nicht teil.

Der Bildungsforscher Klaus Klemm hat im Auftrag Ihrer 
Initiative im September 2019 ein Gutachten mit dem Titel 
„Schule in Coerde: Status quo und Perspektiven“ vorgelegt. 
Er empfiehlt der Stadt unter anderem, sich als Schulträger 
beim Schulministerium um die Errichtung einer Primus-
Schule zu bemühen. Wäre eine solche Primus-Schule, wie 
es sie beispielsweise in Berg Fidel gibt, ein gutes Modell für 
Coerde?
Auf jeden Fall braucht Coerde, der gesamte Norden von Münster, 
ein integriertes Schulangebot. Es kann nicht sein, dass sich 
andere Stadtteile, selbst Kinderhaus, mit einem Gymnasium 
rühmen und hier gibt es nichts Vergleichbares. Solange sich 
dieser Zustand nicht verändert, bleiben die Kinder hier benach-
teiligt. Dreimal so viele Eltern wünschen in Münster einen 
Gesamtschulplatz für ihr Kind als vorhanden. Was ist das für 
eine Planung! Und es führt noch zu einem anderen Problem…

Zu welchem?
Wenn die meisten Kinder nach der Grundschule in andere Stadt-
teile „auswandern“, auf andere Schulen, kommen diese später 
als Jugendliche in Coerde nicht mehr vor. Denn sie bleiben weg. 
Und diejenigen, die noch hier sind, hängen auf der Straße fest, 
weil es keine passenden Angebote für sie gibt. Nachmittags gibt 
es noch teilweise Angebote, aber abends ist hier nichts, wo die 
Jugendlichen hingehen könnten. Das hat gravierende Folgen für 
das soziale und kulturelle Leben in diesem Stadtteil, vor allem 
auch für die Arbeit von Vereinen.

Wirkt sich das Fehlen von derartigen Angeboten wie 

 COERDE IM ÜBERBLICK

In Coerde leben rund 11.000 Menschen 
.

Der Ausländeranteil liegt bei etwa 28 
Prozent, der Anteil von Menschen mit 
Migrationsgeschichte insgesamt bei 

53 Prozent – beides jeweils doppelt so 
hoch wie der Durchschnitt in Münster

Die Jugendquote beträgt rund 44 Prozent 
(Münsteraner Durchschnitt: 27,2 Prozent). 

Die Zahl der Alleinerziehenden beträgt 30 
Prozent (Durchschnitt: 18 Prozent) 

Der Anteil der Empfänger von staatlichen 
Transferleistungen (SGB II) in Coerde 

beträgt knapp 21 Prozent. 

Fast 43 Prozent aller Coerder Kinder unter 
14 Jahren leben in Hartz-IV-Familien. Fast 
jedes zweite Kind in Coerde lebt in Armut 

.
Weit überdurchschnittlich viele 

Coerder Kinder in Armut erkranken 
an Übergewicht und Adipositas, an 

Zahnkrankheiten und Bewegungsmangel.
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beispielsweise einem Jugendhaus negativ auf Jugendliche 
aus? 
Ich denke schon. Viele fühlen sich nicht oder zumindest nur 
bedingt integriert in die Gesellschaft. Die Folge ist, dass es zu 
einer verstärkten Isolation innerhalb der Altersgruppe kommt. 
Gleichzeitig fühlen sich die Jugendlichen im Vergleich zu denjeni-
gen, die beispielsweise zum Gymnasium gehen, nicht gleichwer-
tig respektiert und benachteiligt. Eine Primus-Schule, um darauf 
noch einmal zurückzukommen, wäre da aus meiner Sicht ein 
gutes integriertes Angebot. Genauso wie eine Gesamtschule, die 
ein Miteinander fördert und die Gesellschaft eben nicht spaltet. 
Daher ist es umso wichtiger, dass Münster einen Schulentwick-
lungsplan aufstellt, der die Kinder nicht schon ab der 5. Klasse 
trennt, sondern gemeinsam weiter lernen lässt, wie das auch 
überall auf der Welt der Fall ist. Das prägt das Bewusstsein!

Die Wahrscheinlichkeit, arm zu bleiben, ist laut des Armuts- 
und Reichtumsberichts der Bundesregierung seit Ende der 
1980er-Jahre von 40 Prozent auf 70 Prozent gestiegen …
Die Schere zwischen arm und reich wird größer, das ist leider 
so. Und dieses Problem lässt sich nicht einfach nur mit Geld 
lösen, sondern mit den gerade erwähnten Angeboten im direk-
ten Umfeld. Und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Erwachsene. Es hilft eben nicht, dass man auf einen Weiterbil-
dungskurs verweist, der am Ende fünf Kilometer entfernt liegt. 
Solche passenden Angebote braucht es direkt vor Ort, sonst 
werden sie nicht angenommen.

Woran machen Sie das fest?
Nehmen wir die vergangenen Kommunalwahlen. In dem Stimm-
bezirk, in dem die höchste soziale Armut in Coerde herrscht, gab 

es auch eine sehr geringe Wahlbeteiligung (16,44 Prozent, Anm. 
der Red.). Was aber noch schlimmer ist: In genau diesem Stimm-
bezirk gab es einen äußerst hohen Anteil an AfD-Wähler*innen 
(8,43 Prozent, Anm. d. Red.). Dies ist ein eindeutiges Zeichen 
dafür, dass an dieser Stelle mehr Bildungs- und Beteiligungsan-
gebote geschaffen werden müssen. Genau hier muss die Politik 
zeigen, dass sie etwas für die Menschen macht und diese Quar-
tiere nicht meidet.

Meidet die Politik diese Bezirke aus Ihrer Sicht zu sehr?
Ich könnte das zumindest für einige Teile der Kommunalpolitik 
so bestätigen. Ohne das jetzt zu spezifizieren …

Formulieren wir es andersrum: Sie wünschen sich mehr 
Präsenz, mehr Einsatz der Politik vor Ort? 
Sehr viel mehr und nicht nur vor Wahlen. Die für diesen Bezirk 
verantwortlichen Kommunalpolitiker*innen müssten sich ganz 
konkret in diesen Teilen von Coerde engagieren und sagen: „Wir 
unterstützen euch. Erzählt uns eure Geschichten und wir sehen, 
was wir für euch tun können.“ Es gibt zwar Angebote, aber was 
bringen sie bisher?  Natürlich wird subjektiv niemand sagen, 
man sei hier völlig erfolglos. Aber die Zahlen, die von der Stadt 
erhoben werden, zeigen seit Jahrzehnten, dass es nicht besser 
geworden ist. Und deswegen muss man nach der Wirksamkeit 
der Maßnahmen fragen. Wenn es nichts bewirkt, muss ich doch 
überlegen, wie ich es anders und besser machen muss. Welche 
Forderungen und Konsequenzen ziehen die Beteiligten daraus?

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass es besser wird?
Es gibt sicher eine Hoffnung aufgrund des Stadtteilentwicklungs-
konzeptes. Wenn dieses tatsächlich realisiert werden würde, und 

„Im Vergleich zu anderen Stadtteilen ist Coerde 
im Bereich Kita-Einrichtungen am schlechtesten 
aufgestellt“, sagt Jochen Schweitzer.

KINDER-KULTUR-SOMMER

ChaCK erweitert sein Angebot beim 
„Coerder-Kinder-Kultur-Sommer“. Bei 

der dritten Auflage in den letzten beiden 
Wochen der Sommerferien (25.7. bis 
6.8.) werden vier Kurse für Kinder von 

sechs bis zwölf Jahren angeboten. 

„Vom Feld in den Magen“ – über gesunde 
Nahrung und Ernährung. (1.8. bis 6.8.)

„Das gibt‘s in Gips“ -  Formen mit Ton /
Gießen mit Gips (25.7. bis 29.7.)

„Malen im Künstler-Atelier“  von und 
mit Monika Schiwy (1. bis 5.8.)

Coerder-Kinder-Theater – wer hat Lust 
Theater zu spielen? (25.7. bis 29.7.)

Weitere Informationen unter:
www.Initiative-ChaCK.de
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zwar in vollem Umfang, dann denke ich schon, dass es besser 
werden könnte. Meine Befürchtung ist jedoch, dass das Stadtteil-
haus, das hier mal errichtet werden soll, und andere Angebote 
aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt und 
auch des Landes auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben 
werden. Auch andere Angebote, die längst laufen sollten, gibt 
es bis heute nicht. Man muss zu den Menschen hin, Vertrauen 
gewinnen und nicht abwarten, bis jemand in die Beratungs-
stunde kommt. Außerdem werden von der Stadt offenbar andere 
finanzielle Prioritäten gesetzt, zum Beispiel für Großprojekte.

Sie haben gesagt, die Politik sollte sich die Geschichten der 
Menschen hier erzählen lassen. Was würden diese denn 
konkret zu hören bekommen?
Warum es für die Menschen hier so schwierig ist, Anschluss zu 
finden. Warum sie sich isoliert fühlen. Warum sie das Gefühl 
haben, von Teilen der Nachbarschaft schief angeschaut zu 
werden und nicht den gleichen Respekt zu erfahren. Zur guten 
Nachbarschaft gehört auch, mehr über die Herkunftskultur und 
die Geschichte zu wissen, zum Beispiel dass es in fast jeder Roma- 
oder Sintifamilie Vorfahren gibt, die im KZ waren und ermordet 
wurden. Das prägt eine Kultur für viele Generationen. Und wie 
ging es Familien auf der Flucht und aus Kriegsgebieten, wie 
haben sie das verarbeitet? Es gibt den richtigen und wichtigen 
Satz, Armut ist ein Skandal, und einem Skandal kann man nur 
entgegentreten, indem man ihn sichtbar macht. Nur: In Müns-
ter - und in Coerde besonders - versuchen viele, diesen Skandal 
eher unsichtbar zu halten beziehungsweise zu ignorieren. Und 
dadurch ändert sich nichts. Wir  als „Initiative“ machen uns nicht 
beliebt dadurch, dass wir das Thema Kinderarmut immer wieder 
in die Öffentlichkeit holen. 

Und wie erleben Sie die Lebenssituation der Menschen hier 
in Coerde? 
Wird Ihnen die Tür zu einer Sozialwohnung mal geöffnet, dann 
sehen sie etliche Kinder und die Mutter oft alleine. Ein Vater ist 
entweder nicht da, ist zur Arbeit oder macht irgendetwas ande-
res. Die Kinder haben kein eigenes Zimmer. Vielleicht läuft noch 
den ganzen Tag der Fernseher. Da stellt sich die Frage: Welche 
Entwicklungschancen haben diese Kinder überhaupt, wenn es 
keine Krippen, keine ausreichenden KiTa-Angebote gibt? Daher 
setzen wir uns ja dafür ein, dass diese Art der Unterstützung 
viel früher und kontinuierlicher an diese Kinder über Angebote 
herangetragen werden muss und man vertrauensbildende, 
regelmäßige Beziehungen zu den Familien aufbaut. Diese Kinder 
brauchen auch neben der KiTa eine besonders gute Förderung 
– sei es hinsichtlich der Bildung oder auch in Bereichen wie 
Gesundheit oder Bewegung. 

Auch Letzteres ist ein Problem im Stadtteil …
Es gibt in Coerde den höchsten Anteil an übergewichtigen und 
adipösen Kindern. Bei der Zahngesundheit sieht es ähnlich 
aus. Was allerdings ausbleibt, ist ein entsprechender Aufschrei. 
Niemand fordert, dass viel mehr familiennahe Gesundheitsför-
derung für diese Kinder erfolgen muss. Was es stattdessen gibt, 
ist wieder mal die Aufregung über eine schlechte Nachricht aus 
Coerde, über eine Schlagzeile, die eher auf Abwehr stößt. Diese 
Abwehr ist größer als der Impuls, etwas dagegen zu unterneh-
men, die Lage zu verbessern. Ohne die nachhaltige Verbesserung 
der Lebenssituation wird sich auch der „Ruf“ von Coerde nicht 
verbessern. Wir müssen uns in Coerde solidarisieren, wir müs-
sen gemeinsam mehr für gleiche Chancen für alle Coerde Kinder 
unternehmen! Und zwar mit allen Eltern und allen Kindern!

Blick auf die Melanchtonschule in Coerde: Das 
Bildungsangebot im Stadtteil in Münsters Norden ist 
nach Ansicht der Initiative ChaCK nicht ausreichend. 
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Wie kinderfreundlich 
ist Deutschland?

Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf Bildung, Schutz 
vor Gewalt, soziale Sicherung und die persönliche Entwicklung. 

Während in vielen Kommunen Kindeswohl und Interessen junger 
Menschen noch immer eine Nebenrolle spielen, geht Münster 
seinen eigenen Weg, um die Rechte von Kindern zu stärken.

Text: Krisztina Tamás-Sáróy | Fotos: Annika Thiel, Julian Schulz
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Wenn man das Wort „kinderfreundlich“ hört, 
denkt man wahrscheinlich an Länder oder 
Städte, in denen es zahlreiche günstige 
Betreuungsmöglichkeiten gibt und die über 

ein gutes Schulsystem verfügen. Aber was steckt eigentlich 
hinter dem Begriff? Ein kinderfreundliches Land ist eines, das 
bei allen Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen, 
deren Interessen berücksichtigt und sie auch daran beteiligt, sagt 
Nina Ohlmeier, Abteilungsleiterin „Politische Kommunikation“ 
beim Deutschen Kinderhilfswerk. Natürlich weiß so ein Land, 
was im besten Interesse der Kinder und Jugendlichen ist bezie-
hungsweise findet es über Kinder- und Jugendbeteiligung heraus 
und strebt an, ihre Rechte umzusetzen.

Im Jahr 1989 haben die Staaten der Vereinten Nationen mit der 
Verabschiedung eines Übereinkommens anerkannt, dass Kinder 
auch Rechte haben, die schützenswert sind und gewährleistet 
werden müssen. Demzufolge haben sich die Vertragsstaaten – 
darunter auch Deutschland – verpflichtet, diese Rechte in ihrem 
Hoheitsgebiet zu beachten und progressiv umzusetzen. 

Mit der Ratifizierung von 1992 ist das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes (auch als UN-Kinderrechtskonvention 
bezeichnet) geltendes und bindendes Recht in Deutschland 
geworden. Also feiern wir in diesem Jahr das 30. Jubiläum des 
Inkrafttretens der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. 
Der Konvention zufolge hat jedes Kind unter anderem ein Recht 
auf Bildung, Schutz vor Gewalt, gesundes Leben, auf soziale 
Sicherung und persönliche Entwicklung.

Wo steht Deutschland auf dem Weg 
zur Kinderfreundlichkeit?

Nach zahlreichen Bekundungen liegt das Kindeswohl Deutsch-
land am Herzen. Das bestätigte die ehemalige Bundesfamilienmi-
nisterin Franziska Giffey im Jahr 2019 in einer Pressemitteilung: 
Die Bundesregierung habe den Anspruch, Deutschland zu einem 
der kinderfreundlichsten Länder Europas zu machen.

Grundsätzlich wurden in den vergangenen Jahrzehnten die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Maßnahmen in 
verschiedenen Bereichen tatsächlich gestärkt. Beispielsweise 
sind einer Gesetzesänderung zufolge in Gerichtsverfahren zur 
Scheidung der Eltern die Interessen von Kindern zu berück-
sichtigen. Als Erfolg zählt auch die Tatsache, dass Kinder von 
unverheirateten Eltern die gleichen Rechte haben wie aus einer 
Ehe stammende Kinder.

Trotz dieser Erfolge spielen das Kindeswohl und die Interessen 
junger Menschen in Deutschland immer noch eine Nebenrolle, 
kritisieren das Deutsche Kinderhilfswerk und andere Organisa-
tionen im Bereich Kinderrechte und Kinderschutz. „Es gab und 
gibt positive Entwicklungen mit Blick auf die Kinderfreundlich-
keit und die Kinderrechte, aber wir sehen gleichzeitig auch ein 
großes Umsetzungsdefizit in zentralen Politikbereichen“, sagt 
Nina Ohlmeier vom Deutschen Kinderhilfswerk.

Ein dringender Schritt in Richtung Kinderfreundlichkeit ist die 
Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Nach einem 
gescheiterten Gesetzesentwurf bezüglich dieser Angelegen-
heit im letzten Jahr hat die neue Bundesregierung in ihrem 

Koalitionsvertrag explizit angekündigt, dass sie „die Kinderrechte 
ausdrücklich im Grundgesetz verankern“ möchte und „dafür [...] 
einen Gesetzesentwurf vorlegen“ wird. Mit dieser Maßnahme 
wären Kinder eindeutig als Träger*innen eigener Rechte aner-
kannt und die Sichtbarkeit dieser Rechte wäre erhöht.

Es besteht auch dringender Nachholbedarf bei der Institutio-
nalisierung der Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen. 
Wie bereits erwähnt, haben Kinder und Jugendliche das Anrecht 
darauf, an der Entscheidungsfindung, die sie betreffen, beteiligt 
zu werden. Es ist zu begrüßen, dass Kinder- und Jugendbeteili-
gung auf der Tagesordnung der neuen Bundesregierung steht, 
und dass sie dafür einen nationalen Aktionsplan erarbeiten 
möchten. Neben der beabsichtigten Stärkung von Kinder- und 
Jugendparlamenten und Beteiligungsnetzwerken muss die 
Bundesregierung auch die Etablierung von neuen ähnlichen Gre-
mien unterstützen. Außerdem muss auch sichergestellt werden, 
dass die Landes- und kommunalen Verwaltungen fit für diese 
Beteiligungsprozesse sind.

Länder und Kommunen sind auch verpflichtet, 
die Rechte von Kindern umzusetzen

Mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention muss 
nicht nur die Bundesregierung anstreben, die Kinderrechte 
schnellstmöglich umzusetzen: Das ist eine Verpflichtung auch für 
alle Bundesländer. Kommunen können sogar die Kinderrechte 
ganz konkret stärken, da sie das direkte Lebensumfeld junger 
Menschen sind.

So sollten diese Rechte in Landesverfassungen dringend aufge-
nommen werden. Ein gutes Vorbild ist die Verfassung von Hes-
sen, deren Artikel 4 unter anderem beschreibt, dass „jedes Kind 
[...] das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit [hat]“. Auch die Beteiligung von Kindern ist in der 
hessischen Verfassung verankert.

Sich an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern zu ori-
entieren und die UN-Kinderrechtskonvention in die täglichen 
Arbeitsabläufe einer Kommunalverwaltung einzubauen, ist ohne 
Frage eine Herausforderung. Viele Städte und Gemeinden haben 
aber schon beschlossen, sich auf den Weg zur Kinderfreundlich-
keit zu machen. Da die lokalen Bedingungen und Ressourcen 
unterschiedlich sind, haben zahlreiche von ihnen die Hilfe von 
Kinderrechtsexpert*innen in Anspruch genommen. 

Wie Dominik Bär, Geschäftsführer des Vereins Kinderfreundli-
che Kommunen e. V., erklärt, unterstützt sein Team zusammen 
mit einem Beirat von Sachverständigen seit 2012 Städte und 
Gemeinden bundesweit, ihre kommunalen Angebote, Planungen 
und Strukturen im Sinne der Kinderrechte ressortübergreifend 
zu verbessern und die Rechte junger Menschen bekannter zu 
machen.

In einem vier- bis fünfjährigen Programm hilft der Verein 
dabei, die Lebensbedingungen von jungen Menschen zu 
erkunden und die relevanten Prozesse der lokalen Verwal-
tung unter die Lupe zu nehmen. Anschließend unterstützen 
die Kinderrechtsexpert*innen Kommunen mit konkreten 
Empfehlungen dabei, einen Aktionsplan zusammenzustellen. 
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Zentrales Element ist, dass die Kinderrechte nicht nur als Thema 
des Jugendamtes gesehen werden, sondern in allen Ressorts die 
Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen geprüft wird.

Am Programm teilnehmende Städte und Gemeinden sollten 
Maßnahmen treffen, um den Vorrang des Kindeswohls im 
täglichen Handeln von Politik und Verwaltung zu sichern und 
die Beteiligung von jungen Menschen an sie betreffenden kom-
munalen Angelegenheiten zu ermöglichen. Außerdem sollten 
Kommunen Anlaufstellen etablieren, wie etwa Ombudsstellen, 
die das Bindeglied zwischen Verwaltung, Politik und Kindern 
bilden können. Als vierter Schwerpunkt müssen Kommunen 
Informationen über die Kinderrechte bereitstellen und Daten zur 
Situation von jungen Menschen erheben. Für das Engagement 
zur Umsetzung des Aktionsplans haben die Kommunen drei Jahre 
Zeit und erhalten das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“.

Aus neun Bundesländern arbeiten bereits mehr als 40 Städte 
und Gemeinden aktiv daran, kinderfreundlicher zu werden, so 
Bär. Sie hätten erkannt, dass die Einbeziehung junger Menschen 
in die Gemeindeentwicklung ein Schlüsselfaktor dafür sei, ein 
attraktiver Standort zu werden.

Die nordrhein-westfälischen Kommunen Dormagen, Köln und 
Weilerswist sind schon „Kinderfreundliche Kommunen“ gewor-
den. Als erste Großstadt arbeitet Köln seit 2013 mithilfe des Ver-
eins Kinderfreundliche Kommunen daran, die Rechte von jungen 
Menschen in der alltäglichen Arbeit von Politik und Verwaltung 
zu stärken. In einem wichtigen Schritt hat der Kölner Stadtrat die 
Kinderrechte in die Hauptsatzung aufgenommen.

Der Münsteraner Weg zur 
Umsetzung von Kinderrechten

Es gibt allerdings Kommunen, die ihren ganz eigenen Weg gehen, 
um die Rechte von Kindern zu stärken. Ein gutes Beispiel dafür 
ist Münster. Seit vielen Jahren hält die Stadt präventive Maß-
nahmen vor zur Gewährleistung der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen am Stadtgeschehen und zur Interessenvertre-
tung von jungen Menschen. So wurde 2008 der Jugendrat ins 
Leben gerufen, um jungen Menschen die aktive Mitwirkung an 

kommunalpolitischen Prozessen zu ermöglichen. 

Auch die Berücksichtigung der Interessen von jüngeren Kindern 
und deren Eltern hat eine lange Tradition in der Domstadt – ; 
beispielsweise findet seit über 20 Jahren durch das Kinderbüro 
des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien die Bürgerbera-
tung für Kinder statt.

Aber neben den unterschiedlichen Formaten zur Einbeziehung 
von Kindern und Familien, die bereits existieren, greift die 
Stadt den rechtlichen Auftrag auf, eine zentrale Steuerung zu 
initiieren, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen umfas-
send gewährleisten zu können. Es sei eine gesamtpolitische 
Verantwortung, Kinderrechte in allen Ressorts der Stadtgesell-
schaft einzubinden und zu berücksichtigen, betont May Britta 
Paarmann, Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“ beim Amt für 
Kinder, Jugendliche und Familien. 

Was das ressortübergreifende, nachhaltige und geeignete Ins-
trument für Münster ist, muss noch bestimmt werden. Dabei 
werde es sehr wichtig sein, dass alle Stakeholder – politische 
Gremien,Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft und Verwal-
tung – zusammenkommen und sich gemeinsam auf das geeig-
nete Instrument einigen, sagt May Britta Paarmann.

Alle müssen die Kinderrechte ernst nehmen

Wenn man sich die Kinderpolitische Landkarte des Deutschen 
Kinderhilfswerks anschaut, erscheint die stetig wachsende Zahl 
von Kinder- und Jugendinteressenvertretungen in Deutschland 
erfreulich. Aber auf dem Weg zur richtigen Umsetzung von 
Kinderrechten muss das Land noch viel leisten. 

Politik und Verwaltung auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene müssen der UN-Kinderrechtskonvention zufolge ihren 
Verpflichtungen progressiv nachkommen. Aber auch jede und 
jeder Einzelne kann viel für ein kinderfreundlicheres Land 
tun. Wir können etwa anstreben, die Bedürfnisse von Kindern 
wahrzunehmen und zu verwirklichen. Oder junge Menschen in 
Entscheidungen einzubeziehen, die sie betreffen. Oder einfach 
über Kinderrechte zu informieren.

„Es ist eine 
gesamtpolitische 
Verantwortung, 
Kinderrechte in 
allen Ressorts der 
Stadtgesellschaft 
einzubinden.“ 
May Britta Paarmann, Stadt Münster
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Meinulf fährt ans Meer
Dank der überwältigenden Unterstützung unserer Leser*innen erfüllt 
sich der Traum von draußen!-Verkäufer Meinulf, noch einmal ans Meer 

fahren zu können. Rund 4.500 Euro sind zusammengekommen.

Zu Weihnachten vertraute draußen!-Verkäufer-Urgestein 
Meinulf uns seinen größten Wunsch an: noch einmal 
ans Meer! Eigentlich keine große Sache, aber Meinulf ist 
gesundheitlich angeschlagen. Eine psychische Erkran-

kung beeinträchtigt ihn mehr als die Hälfte seines Lebens. Seit 
ungefähr zehn Jahren sitzt er zusätzlich im Rollstuhl und wohnt 
im Pflegezentrum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(LWL). Trotzdem wollten wir versuchen, ihm seinen Wunsch zu 
seinem 68. Geburtstag im Februar zu erfüllen.

Nach Einwilligung der Betreuerin und der Pflegestation ging es 
auf die Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Doch auf die 
anfängliche Euphorie folgte schnell Ernüchterung. Eine barrie-
refreie Unterkunft war selbst für ein Wochenende zu teuer, ist 
Meinulf doch auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Auch, 
ob der Rollstuhlfahrer mit einem einfachen Gefährt am Strand 
klarkommt, war eine von vielen Fragen, die auftraten. Natürlich, 
im gewohnten E-Rolli wäre er besser aufgehoben, aber der ist in 
einem normalen Pkw unmöglich zu transportieren ...

Und da kamen schließlich Sie ins Spiel, liebe Leserinnen und 
Leser. Kurzerhand haben wir über die Sozialen Medien um 
Hilfe gebeten und gehofft, dass vielleicht jemand eine passende 

Unterkunft zur Verfügung stellen könnte oder eine kleine finan-
zielle Unterstützung für die Aktion leisten würde. 

Wir wussten schon immer, dass wir tolle Leser*innen haben 
und dass Münster ein solidarisches Völkchen ist, aber was dann 
passierte, haben wir nicht zu träumen gewagt. Es folgte eine 
unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft! Auch Radio Antenne 
Münster wurde aufmerksam und berichtete über die Aktion. 
Denn Meinulf ist draußen!-Verkäufer der ersten Stunde, verkauft 
am Wochenmarkt seit mehr als 20 Jahren mittwochs und sams-
tags unser Magazin, und ist daher vielen Menschen bekannt.

Nun können wir stolz mitteilen, dass Meinulf mit samt 
Betreuer*innen und guten Freund*innen für eine Woche nach 
Norderney fahren wird, wenn das Wetter wieder besser ist. Rund 
4.500 Euro sind bei den Spendenaktion zusammengekommen.  
Zudem will der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes 
(ASB) den Transport bis zur Fähre zu übernehmen. Inklusive des 
E-Rollis!

Wir möchten uns bei allen Unterstützer*innen auch im Namen 
von Meinulf ganz herzlich bedanken! Und selbstverständlich 
werden wir Sie auf dem laufenden halten, wie es weiter geht!

Text: Sabrina Kipp | Foto: Oliver Brand
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Text: Alina Köller | Fotos: Oliver Brand
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Erinnern Sie sich noch daran, als man im Oktober 2019 
am Friesenring in Münster von 2.500 bunten Bildern 
überrascht wurde? Ein zweiter Blick zeigte an der 
Dreifaltigkeitsgrundschule die Weltkarte in Tausenden 

von Farbtönen. Fußgänger*innen blieben stehen und staunten, 
Autofahrer*innen blieben auch mal ein paar Sekunden länger 
vor der Ampel stehen. 

Auf fast 100 Quadratmeter Fläche wurden die einzelnen Bilder zu 
einem großen Kunstwerk zusammengefügt. Afrika in Rot- und 
Gelbtönen, Lateinamerika in strahlend Grün und Australien in 
Violett-Tönen – dazu natürlich ganz viel blaues Meer. Die Aktion 
galt dem zehnten Jubiläum der Stiftung Mitmachkinder, um mit 
dem 7 mal 14 Meter großen Bild Aufmerksamkeit für deren sozi-
alen Einsatz zu schaffen. Doch jetzt findet das Riesenkunstwerk 
einen neuen Platz an der Primus Schule im Geistviertel.

Kreativität in Quadraten

Die 20 mal 20 Zentimeter großen, mit einem Netz bespannten 
Leinwände nennen sich Quadratologos und sind ein Malsystem 
aus Münster. Vor mehr als 20 Jahren machte sich der Erfinder 
Manuel Franke auf den Weg nach Rumänien, um dort unter dem 
Motto „Farben verbinden“ Mal- und Zeichenkurse für Kinder 
zu geben. Es sollte Mut zur Kreativität vermittelt werden, doch 
künstlerisch begabte Kinder wurden wie so oft gelobt, während 
andere Kinder schnell den Spaß an der Kunst verloren. „Ich 
wollte ein einfaches Malsystem erschaffen, mit dem jeder Mensch 
künstlerisch erfolgreich sein kann, ohne Vorkenntnisse oder 
Voraussetzungen“, erklärt Franke die Idee hinter den Quadraten. 

Mit dem auf die Leinwand gespanntem Netz wird die Oberfläche 
der Leinwand „zerstört“, sodass der oder die Künstler*in nicht 
mehr vor einer leeren Leinwand steht und durch die kleinen 
Kästchen eine Orientierung findet. Durch dieses System können 
auch Menschen mit Sehbehinderung durch Ertasten der Netze 
Quadratologo malen. Es werden immer drei Farben, die im 
Farbkreis nebeneinander liegen, wie beispielsweise Rot, Gelb 
und Orange ausgewählt und durch Weiß ergänzt. Da der Pinsel 
bei dem Gestalten eines Quadratologos nicht ausgewaschen 
wird, gibt es durch die vorgegebenen Farbkombinationen keine 
braunen, sondern nur noch bunte und strahlende Bilder.

Kunst schafft Gemeinschaft 

Die Grundidee, jedem zu einem individuellen Kunstwerk zu 
verhelfen, ist geblieben und hat sich zu Großprojekten weiter-
entwickelt. Denn was die Anzahl der Künstler*innen betrifft, 
kennt Quadratologo keine Grenzen. 2.500 Menschen aus Müns-
ter und Umgebung beteiligten sich an der riesigen Weltkarte. 
Darunter Kitas und Grundschulen, Seniorenheime, das Mehr-
generationenhaus und Mütterzentrum (MuM), die Kinder- und 
Jungendhilfe St. Mauritz und viele mehr. Die Melanchthonschule 
in Coerde widmete sich zum Beispiel dem Wasser und malte in 

einer großen Schulaktion 170 Leinwände. Auch Insassen der 
JVA Münster beteiligten sich an den blauen Bildern und wurden 
kreativ. Einige Quadratologos fanden durch den Verein Licht-
strahl Uganda sogar den Weg nach Gulu und wurden dort im 
Kinderkrisenhaus gemalt.

Und warum das Motiv der Welt? „Da in Münster viele Kinder 
aus unterschiedlichen Nationen zusammen leben, lernen und 
spielen, haben wir uns damals gemeinsam mit der Stiftung 
Mitmachkinder für ein Motiv entschieden, was alle etwas näher 
zusammenbringt“, so Franke. Durch die vorherige Aufteilung in 
ein Koordinatensystem entstanden sogenannte Planquadrate. 
Jedes einzelne Bild wurde auf der Rückseite beschriftet, um zum 
einen beim Aufbau an der richtigen Stelle zu landen, und zum 
anderen den Künstler*innen das Wiederfinden zu ermöglichen. 

„Jedes Kind aus Münster, das eins dieser Bilder gemalt hat, kann 
es immer wiederfinden und bleibt immer ein Teil des Gemein-
schaftswerkes. Genau das war unser Ziel und deshalb werden 
wir die Weltkarte so oft es geht wieder aufbauen“, erklärt Franke. 
Die Koordinaten Y54 führen den oder die Künstler*in dieses 
Bildes auf der Weltkarte zum Beispiel nach Australien.

Ein neuer Platz

Jetzt warteten die 2.500 Bilder lange genug auf einen neuen 
Platz, denn für immer konnte das 100 Quadratmeter große Bild 
nicht am Friesenring stehen bleiben. Um wieder ein Zeichen für 
Gemeinschaft zu setzen, wurde lange nach einem geeigneten 
Platz gesucht. Wo hängt man also ein 7 mal 14 Meter großes 
Bild auf? Der Schulleiter der Primus Schule Münster, Reinhard 
Stähling, freut sich über die kreative Zusammenarbeit: „Uns als 
Unesco-Schule liegt sehr viel daran, dass dieses große Außen-
Wandbild mit dem Globus ein Symbol des Friedens und der 
internationalen Solidarität ist. Dieser Beitrag ist voll gelungen!“

Gemeinsam steht auch die Hoffnung auf Normalität und starken 
Zusammenhalt nach der Pandemie im Vordergrund aller Betei-
ligten, sodass das Motto „Die Welt wieder vereint“ schnell gefun-
den war. Zwei Wochen lang wurden die einzelnen Bilder Stück 
für Stück aufgebaut und die Kontinente wieder zusammengelegt. 
Mit einer Lkw-Arbeitsbühne und viel Geduld fand das Kunstwerk 
auf einer extra angefertigten Konstruktion der Firmengruppe 
Brück an einer Wand der Primus Schule seinen Platz. Wer ganz 
nah an das Bild tritt und nach oben schaut, kann viele kreative 
Details entdecken. Eine Sonne in Südafrika, ein Handabdruck in 
Australien oder eine Eisenbahn, die durch Alaska fährt.

„Quadratologo steht für Offenheit, Gemeinschaft und Kreativität, 
die von jedem Menschen gleichermaßen ausgelebt werden darf. 
Besonders für die Kinder in den KiTas und Schulen ist die Rück-
kehr zur Normalität enorm wichtig“, sagt Franke. Wie lange das 
riesige Bild dort stehen darf, ist noch offen. Doch bis dahin brin-
gen die 2.500 Quadratologos ganz viel Farbe in das Geistviertel. 

Farben verbinden
Quadratologo – ein Weltbild für Zusammenhalt



Wenn man sich die Nachrichten so anguckt, dann 
haben wir in den kommenden Jahren eine Menge 
Krisen zu bewältigen. Dazu zählen natürlich 
Corona und der Klimawandel. Vor allem während 

der aktuellen Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass 
Forschende zusammenarbeiten und ihre Forschungsergebnisse 
untereinander und mit der Öffentlichkeit teilen. 

Man kann es nicht oft genug sagen: Das Tempo, mit dem das 
Virus erforscht und verstanden wurde, ist mehr als beeindru-
ckend. Doch hat sich in der Pandemie auch gezeigt, was es 
bedeuten kann, wenn Forschungsergebnisse versteckt und nicht 
für andere zugänglich gemacht werden. Doch mehr dazu später. 
Schauen wir uns zunächst ein einfaches Beispiel an, wie genau 
wissenschaftliche Ergebnisse zustande kommen. 

Es beginnt häufig damit, dass Wissenschaftler*innen eine 
Beobachtung machen und daraus eine Forschungsfrage formu-
lieren – wie zum Beispiel: „Ist die Anzahl der Schneetage in den 
letzten 100 Jahren gesunken?“ Nun gilt es einen Weg zu finden, 
wie man diese Forschungsfrage beantworten kann. Dazu werden 
häufig Studien oder Experimente entwickelt und durchgeführt. 
In diesem Fall könnte man sich auf die Suche nach Datenbanken 
begeben, die an verschiedenen Orten die Anzahl der Schneetage 
in den vergangenen 100 Jahren dokumentiert haben. Diese Daten 
könnten dann mithilfe von statistischen Methoden analysiert, 
ausgewertet und interpretiert werden. Dieser Prozess mit allen 
relevanten Informationen wird in einem wissenschaftlichen 
Artikel zusammengefasst.

Diese Artikel sind aktuell das wichtigste Medium, um For-
schungsergebnisse zu kommunizieren und zu verbreiten. Jedoch 
geht es nicht nur um den Text, der nicht mehr als eine Beschrei-
bung des Prozesses und der Ergebnisse ist. Ebenso wichtig 
sind die gesammelten Forschungsdaten. Die Datenerhebung ist 
langwierig und kostenintensiv. In der Regel arbeiten auch andere 
Forschende an ähnlichen Themen, sodass sie auf den Ergebnis-
sen und Forschungsdaten der anderen aufbauen können. Fehlen 
diese Forschungsdaten, was noch oft der Fall ist, müssen andere 
von vorne anfangen, was wiederum viel Zeit und Geld kostet. 

Ist der Artikel fertig, wird dieser von anderen Experten aus 
demselben Fachgebiet begutachtet. Dieser Prozess ist einer der 
wichtigsten in der Wissenschaft und soll sicherstellen, dass nur 
hochwertige Forschungsergebnisse veröffentlicht werden. Unter 
anderem schauen sich Experten genau an, ob die Forschungsfrage 
sinnvoll ist, ob die Daten und die Analyse diese Forschungsfrage 
beantworten und ob die Schlussfolgerungen nachvollziehbar 
sind. Ein häufiges Ergebnis einer solchen Begutachtung ist, dass 
der Artikel erst dann veröffentlicht werden kann, wenn gewisse 
Mängel von den Forschenden ausgebessert wurden. 

Was hier etwas negativ klingt, ist allerdings völlig normal und 
Alltag für Forschende. Aber was genau sind das für Mängel, die 
auftreten können? Es kann zum Beispiel sein, dass nicht genug 
Daten gesammelt wurden. Wenn die Forschenden die Schneetage 
der letzten zwei Jahren berücksichtigt haben, lässt sich daraus 
unmöglich ein Trend der letzten 100 Jahre ableiten. 

Es kann sich aber auch um einfachere Mängel handeln wie zum 
Beispiel unverständlich formulierte Textabschnitte oder fehlende 
Erklärungen. Auch sind zunehmend fehlende Forschungsdaten 
ein Grund für eine vorläufige Ablehnung des Artikels, da es ohne 
diese Daten nicht möglich ist, die Forschungsergebnisse zu veri-
fizieren. Sind solche Mängel vorhanden, wird der Artikel zurück 
an die Forschenden geschickt. Diese haben dann die Möglichkeit, 
die Studie und den Artikel zu überarbeiten und anschließend 
noch einmal zur Begutachtung einzureichen. 

Man kann sich vorstellen, dass dieser Prozess, wenn auch unver-
zichtbar, ein langwieriger sein kann, der sich mindestens über 
einige Monate, wenn nicht über Jahre hinziehen kann. Das ist 
natürlich zu lange, wenn es um so akute Krisen wie Corona geht. 

Was hinter dem Begriff Preprint steckt

Wer den NDR Podcast mit Prof. Dr. Christian Drosten gehört hat, 
ist vermutlich auf den Begriff „Preprint“ gestoßen. Ein Preprint 
ist eine nicht begutachtete Vor-Veröffentlichung des Artikels. 
Das bedeutet, dass Forschende ihre Forschungsergebnisse schon 
vor der Begutachtung mit anderen teilen können. Diese können 
sich dann bereits einen Einblick in die neuen Erkenntnisse ver-
schaffen, während der Artikel noch in der Begutachtung steckt. 
Diese Abkürzung spart natürlich Zeit und hat während der 
Pandemie dazu beigetragen, das Virus schnell zu verstehen und 
Handlungsempfehlungen für die Politik zu entwickeln. 

Wer Christian Drosten aber genau zugehört hat, wird einwen-
den, dass mit seinen Erzählungen über Preprints auch immer 
eine gewisse Vorsicht verbunden war. Er hat häufig betont, dass 
diese Preprints ja noch keine Begutachtung durchlaufen haben 
und man diese erst einmal abwarten muss. Das ist nämlich der 
Nachteil von Preprints. Sofern man keine Erfahrung im Bereich 
Virologie hat, kann man vor der Begutachtung nie genau wissen, 
ob die Forschungsergebnisse nun gültig sind oder nicht. Viel-
leicht wurden ja zu wenige Daten gesammelt oder ungeeignete 
Schlussfolgerungen gezogen. Trotzdem bleiben Preprints ein 
wichtiges Mittel, um Forschungsergebnisse schnell und transpa-
rent zu kommunizieren.

Preprints sind nur eine Praktik, um transparente und offene 
Forschung zu betreiben. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die 
erwähnten Forschungsdaten. Diese können zu der Entscheidung 

Vertrauen schaffen
Warum Transparenz in der Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt

Text: Markus Konkol
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beitragen, ob ein Impfstoff zugelassen wird oder nicht. Haben 
Sie sich vielleicht schon gefragt, woher eigentlich die Skepsis 
gegenüber dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V kommt? 

Vermutlich spielt der Ost-West-Konflikt eine Rolle, aber es 
kommen noch weitere Gründe hinzu. So haben die Forschenden 
darauf verzichtet, die Daten in ihrer ursprünglichen Form (Roh-
daten) zu veröffentlichen. Ohne diese Daten ist eine gründliche 
Begutachtung der Studie nicht möglich, sodass die Skepsis gegen-
über Sputnik V wuchs. Denn die Experten sind weder in der Lage 
gewesen, Fehler in der Analyse zu finden, noch die Ergebnisse 
zu überprüfen. Stattdessen hätten sie den Ergebnissen also blind 
vertrauen müssen, was selbstverständlich keine Option war.

Somit hat die Europäische Arzneimittelbehörde Sputnik noch 
immer nicht zugelassen. Doch selbst wenn sich noch heraus-
stellt, dass Sputnik ähnlich wirksam ist wie die gängigen Impf-
stoffe, dürfte das Vertrauen der Öffentlichkeit wohl trotzdem 
verloren sein. Daraus lassen sich zwei Lehren ziehen: Erstens, 
der Begutachtungsprozess funktioniert, denn zweifelhafte 
Forschungsergebnisse werden nicht akzeptiert. Zweitens, offene 
und transparente Forschung ist ein elementarer Bestandteil der 
Wissenschaft.

Es geht also auch um Vertrauen. Daraus sollten auch andere 
Wissenschaftler lernen und ihre Forschungsergebnisse inklusive 
ihrer Daten veröffentlichen. Machen sie das nicht, können andere 
die Erkenntnisse schnell in Zweifel ziehen. Diese Transparenz 
spielt vor allem eine Rolle, wenn es um polarisierende Themen 

wie den Klimawandel geht. Ist diese Offenheit nicht vorhanden, 
haben Klimawandel-Verweigerer leichtes Spiel und können 
globale Erwärmung leicht anzweifeln.

Es gibt demnach gute Gründe für ein offenes Forschungsverhal-
ten und trotzdem sind viele Ergebnisse nicht transparent. Die 
Veröffentlichung von Preprints ist nicht die Regel, sodass man auf 
die Veröffentlichung von Ergebnissen lange warten muss. Auch 
sind die Forschungsdaten häufig weder für die Begutachtung, 
noch für andere zur Wiederverwendung verfügbar. Die Gründe 
dafür liegen oft im Fokus auf den wissenschaftlichen Artikel. 

Der Erfolg eines Forschenden wird leider noch viel zu oft darauf 
zurückgeführt, wie viele begutachtete Artikel veröffentlicht 
wurden und nicht wie viele Forschungsdaten. Dadurch haben 
viele Forschende weder die Zeit noch die Motivation, Zeit in 
die Veröffentlichung von Forschungsdaten zu stecken. Das 
verzögert allerdings den wissenschaftlichen Fortschritt und lässt 
darüber hinaus die Kosten steigen. Doch es gibt Hoffnung: Nicht 
zuletzt wegen der Corona-Krise findet offene und transparent 
Forschung mehr und mehr Beachtung. Beispielsweise achten 
öffentliche Geldgeber vermehrt darauf, dass Forschungsergeb-
nisse auf transparente Weise zugänglich gemacht werden. Auch 
für Universitäten ist eine transparente Forschungsweise immer 
häufiger ein wichtiges Kriterium für eine Anstellung.

Haben Sie Forschende in ihrem Umfeld? Fragen sie doch mal 
nach, ob die Forschungsdaten öffentlich zugänglich sind oder ob 
es schon ein Preprint gibt.
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Vergessener Mut
Die Ordensschwester Laudeberta 

informierte Bischof von Galen im Sommer 
1941 über die Patientendeportationen 

aus der Klinik Marienthal

Text: Markus Köster | Fotos: Mutterhausarchiv der Clemensschwestern in Münster, LWL-Medienzentrum, Markus Köster
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Seit einigen Monaten hören wir 
Berichte, dass aus Heil- und Pfle-
geanstalten für Geisteskranke auf 
Anordnung von Berlin Pfleglinge, 

die schon länger krank sind und vielleicht 
unheilbar erscheinen, zwangsweise 
abgeführt werden. Regelmäßig erhalten 
dann die Angehörigen nach kurzer Zeit 
die Mitteilung, der Kranke sei verstorben, 
die Leiche sei verbrannt, die Asche könne 
abgeliefert werden. Allgemein herrscht 
der an Sicherheit grenzende Verdacht, 
dass diese zahlreichen unerwarteten 
Todesfälle von Geisteskranken nicht von 
selbst eintreten, sondern absichtlich 
herbeigeführt werden, dass man dabei 
jener Lehre folgt, die behauptet, man 
dürfe sogenanntes lebensunwertes Leben 
vernichten, also unschuldige Menschen 
töten, wenn man meint, ihr Leben sei für 
Volk und Staat nichts mehr wert.“ 

Viele kennen diese Sätze. Sie stammen aus 
der Predigt, die Münsters Bischof Clemens 
August Graf von Galen am 3. August 1941 
in der Lambertikirche hielt. Darin pran-
gerte er die sogenannte „Euthanasie“-
Aktion des NS-Regimes gegen Behinderte 
und psychisch Kranke als das an, was sie 
war: Massenmord!

Während von Galen und seine Predigt bis 
heute große Bekanntheit haben, ist der 
Name Schwester Laudeberta, geborene 
Johanna van Hal, fast völlig vergessen. 
Dabei war es die Ordensfrau der Clemens-
schwestern, der der Bischof im Sommer 
1941 entscheidend sein Wissen über das 
Mordprogramm der Nationalsozialisten 
verdankte. Wer war diese Frau, deren 
Anonymität in merkwürdigem Kontrast 
zur Bedeutung ihrer mutigen Tat steht?

Johanna van Hal stammte, wie ihr Nach-
name verrät, aus den Niederlanden. 1887 
wurde sie im Städtchen Groenlo im Acht-
erhoek geboren, wenige Kilometer west-
lich der deutschen Grenze. Johanna war 
das jüngste von insgesamt fünf Kindern 
des Zimmermanns Hermanus Grades van 
Hal, der 1842 ebenfalls in Groenlo geboren 
war und seiner sieben Jahre jüngeren Frau 
Berendina, geborene ter Maat.

Über Johannas Leben ist erstaunlich 
wenig bekannt. 1910 trat sie im Alter 
von 22 Jahren der „Genossenschaft der 
Barmherzigen Schwestern von der aller-
seligsten Jungfrau und schmerzhaften 
Mutter Maria“, kurz Clemensschwestern, 
bei. Kennengelernt hatte sie die Ordens-
gemeinschaft, deren Mutterhaus sich bis 
heute in Münster befindet, im Agnes-
Hospital in Bocholt, wo sie als Kranken-
schwester arbeitete. Noch im gleichen 
Jahr nahm Schwester Laudeberta, wie sie 
nun hieß, ihren Dienst in der Kranken-
pflege der damaligen Provinzialheilanstalt 
Marienthal auf, der heutigen LWL-Klinik 
Münster. Dort blieb sie mit kurzen Unter-
brechungen ihr ganzes Leben lang tätig.

Marienthal war keine kirchliche Einrich-
tung, sondern befand sich in Trägerschaft 
des Provinzialverbandes Westfalen, Vor-
läufer des heutigen Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe. Allerdings waren seit 
ihrer Gründung im Jahr 1878 Clemens-
schwestern in der Krankenpflege und den 
Wirtschaftsbetrieben der psychiatrischen 
Anstalt beschäftigt. 

Anstalten unter Druck
 
Nach dem Ersten Weltkrieg stieg die Zahl 
der Patient*innen in Marienthal stetig an; 
in den 1930er-Jahren waren dort rund 
1.000 Menschen mit psychischen Krank-
heiten und Behinderungen stationär 
untergebracht. Gleichzeitig gerieten 
psychiatrische Anstalten schon in der 
Weltwirtschaftskrise unter erheblichen 
Spardruck. Die Versorgung verschlech-
terte sich drastisch. Zusätzlich brach 1933 
die menschenverachtende Ideologie des 
Nationalsozialismus über die Anstalten 
und deren Patienten herein. 

Psychisch Kranke und Behinderte galten 
in diesem Werteraster als „unproduktive“, 
„minderwertige“ und letztlich „lebensun-
werte Ballastexistenzen“. Schon das 
„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses“ vom Juli 1933 unterwarf die 
Insassen von psychiatrischen Anstalten 
einer Zwangssterilisierung bei vermuteter 
Erbkrankheit. Mit Kriegsbeginn begann 

dann unter strengster Geheimhaltung 
das, was beschönigend „Euthanasie“ 
(griechisch „der gute Tod“) genannt wird, 
aber „in Wirklichkeit der erste industriell 
betriebene Massenmord per Giftgas war – 
noch vor dem Holocaust am europäischen 
Judentum, für den er in vielem als Vorbild 
diente“. (Franz-Werner Kersting)

Die administrative Koordinierung der 
Mordaktionen lag für die westfälischen 
Anstalten beim Provinzialverband Westfa-
len und damit bei Karl-Friedrich Kolbow, 
der seit 1933 als Landeshauptmann an 
der Spitze des Verbandes stand. Wie in 
ganz Deutschland lassen sich in Westfalen 
verschiedene Phasen und Formen der 
Euthanasie-Verbrechen unterscheiden: 
Den Anfang bildete die Verschleppung 
von 59 jüdischen Patient*innen aus den 
westfälischen Provinzialheilanstalten im 
September 1940, unter ihnen vier aus 
Münster-Marienthal. Alle vier wurden 
wenige Tage später in der Tötungsanstalt 
Brandenburg umgebracht.

Wenige Monate später, im Winter 1940/41 
begann die „Kindereuthanasie“, die 
Ermordung behinderter Säuglinge und 
Kinder. In über dreißig als „Kinderfachab-
teilungen“ getarnten Tötungsanstalten 
wurden behinderte Kinder durch Tablet-
ten, Injektionen oder Verhungernlassen 
ermordet. Der Provinzialverband Westfa-
len richtete zunächst im sauerländischen 
Marsberg, dann in Dortmund-Aplerbeck 
eine solche „Kinderfachabteilung“ ein. 
Mindestens 200 Kinder, die meisten unter 
sieben Jahren, wurden dort umgebracht.

Parallel zu den Kindermorden lief die 
Erwachsenen-„Euthanasie-Aktion T4“ 
an – benannt nach der Adresse, in der sie 
geplant wurde: einer Villa in der Tiergar-
tenstraße 4 in Berlin. Im Rahmen dieser 
systematisch und zentral organisierten 
Melde-, Transport- und Gasmord-Aktion 
wurden allein aus den westfälischen 
Anstalten zwischen Juni und August 
1941 insgesamt 2.800 Patient*innen in 
Vernichtungsanstalten verlegt. Reichsweit 
wurden bis Ende August 1941 70.000 
Menschen ermordet, ein Viertel aller in 

Text: Markus Köster | Fotos: Mutterhausarchiv der Clemensschwestern in Münster, LWL-Medienzentrum, Markus Köster
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psychiatrischen Anstalten untergebrach-
ten Patient*innen. 

Im öffentlichen Bewusstsein des Müns-
terlandes verankert ist die T4-Aktion 
vor allem, weil sie den Anlass für den 
berühmten Protest des Bischofs von 
Münster, Clemens August Graf von Galen, 
bildete. Und hier kommt Schwester Lau-
deberta van Hal ins Spiel, die 1941 schon 
über drei Jahrzehnte in der Krankenpflege 
der Provinzialheilanstalt Münster wirkte. 

Als das Euthanasieprogramm des NS-
Regimes Fahrt aufnahm, war sie gerade 
Stationsleiterin in der Anstalt geworden. 
Das war vermutlich ein Grund, warum die 
dort tätige weltliche Krankenschwester 
Else Stumpe ihr im Juli 1941 über eine 
ungeheuerliche Entdeckung berichtete. 
Der zweite dürfte in Johanna van Hals 
Persönlichkeit gelegen haben. 

Sie war nicht nur äußerlich eine große, 
stattliche Frau, sondern galt unter ihren 
Mitschwestern als außerordentlich 
couragiert und respektgebietend und 
als jemand, der den „Mund nicht halten 
konnte“. Möglicherweise hatte das auch 
mit ihrer Herkunft zu tun: Als gebürtiger 
Niederländerin dürfte ihr der deutsche 

„Untertanengeist“ ebenso fremd gewesen 
sein wie jegliche Sympathien für das 
Hitler-Regime, zumal dieses ein Jahr 
zuvor die Niederlande überfallen und 
besetzt hatte.

Ihre Mitschwester Else hatte eines Abends, 
als sie nach Dienstschluss das Büro eines 
leitenden Arztes putzte, eine Liste mit den 
Namen von Patient*innen entdeckt, die in 
der kommenden Woche aus Marienthal 
deportiert werden sollten. Kurzerhand 
schrieb sie die Liste ab und übergab sie 
Schwester Laudeberta. Diese handelte 
sofort. Sie sprach gezielt Angehörige von 
Patienten an und legte ihnen nahe, diese 
mit nach Hause zu nehmen, weil sich die 
ohnehin prekären Zustände in der Anstalt 
weiter verschlechtern würden.

Parallel dazu beschloss Schwester Laude-
berta, den münsterschen Bischof Clemens 
August Graf von Galen persönlich über 
die drohenden Transporte zu informie-
ren. Dies war nicht so einfach, denn die 
Schwestern standen unter Beobachtung 
eines NSDAP-Ortsgruppenleiters aus Kin-
derhaus, der als Pförtner in Marienthal 
arbeitete. So begab sich die couragierte 
Ordensfrau am späten Abend im Schutz 
der Dunkelheit zum Bischofspalais. Um 

auch am Domplatz nicht gesehen zu wer-
den, wählte sie den ihr bekannten Zugang 
durch den bischöflichen Garten. 

Es ist nicht bekannt, wie das Gespräch 
verlief, aber Bischof von Galen, der schon 
vorher beunruhigende Nachrichten über 
die Verlegung und Ermordung von Pati-
enten aus westfälischen Heil- und Pflege-
anstalten gehört hatte, reagierte schnell. 
Er schickte am 26. Juli einen scharfen Pro-
testbrief an Landeshauptmann Kolbow, in 
dem er unter anderem schrieb:

„Wie ich zuverlässig erfahre, werden jetzt 
auch in den Heil- und Pflegeanstalten 
der Provinz Westfalen Listen aufgestellt 
von solchen, die als sog. ‚Unproduktive‘ 
abtransportiert und in kurzer Zeit ermor-
det werden sollen. (...) Die jetzt von der 
Provinzialverwaltung zugelassene Vorbe-
reitung der Tötung Unschuldiger und erst 
recht die Durchführung des Vorbereiteten 
[ist] Teilnahme am organisierten Mord 
(...) und ein Verbrechen, das zum Himmel 
schreit und das zum Unheil und Verder-
ben für das deutsche Volk führen wird.“

Zwei Tage später erstattete von Galen 
auch Anzeige beim Polizeipräsidenten in 
Münster. Doch weder Landeshauptmann 

Patientinnen und Clemensschwestern in der 
Krankenhausküche der Heilanstalt (ca. 1928) 
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Kolbow noch der Polizeipräsident sahen 
sich zu einer Reaktion genötigt. Im 
Gegenteil hielt Kolbow am 31. Juli in 
einem Vermerk fest, er habe nicht die 
Absicht, sich durch den Brief des Bischofs 
„irgendwie beirren zu lassen; die Aktion 
sei in Westfalen in flottem Fortschreiten 
und in etwa 2-3 Wochen beendet“. Noch 
am gleichen Tag wurden 79 Männer aus 
Münster-Marienthal abtransportiert. Für 
von Galen waren dieser Transport, über 
den ihn Schwester Laudeberta bei einem 
zweiten Besuch unterrichtet hatte, sowie 
die Wirkungslosigkeit seiner schriftlichen 
Proteste wohl das auslösende Moment 
für seine aufsehenerregende Predigt am 
folgenden Sonntag, dem 3. August 1941, 
in der Lambertikirche. 

Woher der Bischof sein Wissen hatte, 
dürften die Verantwortlichen des Eutha-
nasieprogramms in Westfalen zumindest 
geahnt haben, zumal der Bischof offen 
aussprach, dass er über zuverlässige 
Insiderinformationen aus der Anstalt 
Marienthal verfügte. Seine Predigt fand 
bekanntlich in und außerhalb Deutsch-
lands enorme öffentliche Resonanz und 
war vermutlich der entscheidende Anstoß 
dafür, dass die braunen Machthaber die 
„Aktion T4“ wenige Wochen später formal 

stoppten. Insofern rettete nicht zuletzt 
Laudebertas Einsatz Tausenden von Pati-
enten in Deutschland das Leben. 

Allerdings brachte von Galens öffentlicher 
Protest keineswegs das dauerhafte Ende 
des Mordens an Psychiatriepatient*innen. 
Dieses lief vielmehr in dezentraler Form, 
bis zum Kriegsende weiter. So folgte den 
T4-Transporten des Sommers 1941 auch 
in Westfalen 1943 eine zweite große Ver-
legungswelle, in der allein aus Münster-
Marienthal 465 Patient*innen in mehrere 
süddeutsche Anstalten verlegt wurden, 
mehr als fünfmal so viele wie 1941. Nur 
23 von ihnen waren bei Kriegsende noch 
am Leben.

Die Clemensschwestern scheinen der 
zweiten Deportationsaktion hilflos 
gegenübergestanden zu haben. Sie litten 
unter ihrem Wissen über den Zweck 
der Verlegungen, sahen aber offenbar 
keine Möglichkeit zu intervenieren. Nach 
Erinnerungen ihrer Mitschwestern hielt 
Schwester Laudeberta Bischof Clemens 
August weiterhin über die Geschehnisse 
in Marienthal und die Verlegung von 
Patient*innen in Vernichtungsanstalten 
auf dem Laufenden. Doch auch er erhob 
in der zweiten Phase nicht mehr öffentlich 

seine Stimme.

Schwester Laudeberta selbst hat nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs weder 
über die Geschehnisse gesprochen noch 
schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen. 
Sie blieb Schwester in Marienthal, war 
von 1945 bis 1952 Oberin der rund 100 
Clemensschwestern in der Anstalt und 
danach stellvertretende Oberin und Leite-
rin der Wäscherei. Mit 84 Jahren starb sie 
am 6. September 1971 und fand ihre letzte 
Ruhe wie alle münsterischen Clemens-
schwestern auf dem Zentralfriedhof zu 
Münster. Während über dem Grab ihrer 
Mitschwester Euthymia 2006 eine eigene 
Kapelle errichtet wurde, schmückt das 
von Laudeberta nur eine schlichte kleine 
Platte, die sie sich mit einer Mitschwester 
teilt. 

Umso mehr läge es nahe, der couragierten 
Ordensfrau eine Straße in Münster zu 
widmen. Doch trotz eines Ratsbeschlus-
ses, wonach neue Straßen bevorzugt nach 
Frauen zu benennen sind, hat sich bis 
heute keine der zuständigen Stellen für 
den eingebrachten Vorschlag erwärmen 
können. Vielleicht ändert sich das ja 50 
Jahre nach ihrem Tod und 80 Jahre nach 
ihrer mutigsten Tat. Sie hätte es verdient.

Krankengebäude der Heilanstalt 
Münster-Marienthal (ca. 1928) 
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Eine Gruppe ehemals Obdachloser hat sich beim einstigen 
Polizei-Schießstand in Hamburg-Bahrenfeld ein neues Zuhause 

geschaffen. Pläne der Umweltbehörde bedrohen ihr Projekt.

Mit 14 ist Izy abgehauen. Sie komme aus einer 
ganz normalen Familie, erzählt die junge Frau 
im Punker-Outfit. Aber „zu laut, zu wild“ sei 
sie gewesen und „immer wieder angeeckt“. 
Anfangs kam sie bei Freund:innen unter, später 

auf einem Bauwagenplatz in Köln. Seit anderthalb Jahren lebt die 
inzwischen 29-Jährige in Hamburg, in einem kleinen Wohnwa-
gen bei der „Wildwuchswelt“ in Bahrenfeld. So nennt sich das 
Projekt in einem Waldstück, in der Nähe von Volkspark und A7. 
Ein gutes Dutzend ehemals obdachloser Menschen hat sich hier 
ein neues Zuhause geschaffen. Warum es für Izy passt, beschreibt 
sie so: „Hier kann man Chaot sein, ohne dass man zurechtge-
wiesen wird.“ Sie und eine Handvoll Mitstreiter:innen sitzen 
gerade draußen, auf zwei alten Sofas. Die Bühne, auf der die 
Sitzmöbel stehen, haben sie selbst gezimmert. Vor Corona gaben 
hier Punkbands Musik zum Besten. Heute, an diesem milden 
Septembertag, dient der überdachte Holzbau als Wohnzimmer. 
Einige der Bewohner:innen haben den Platz mitbegründet. Sie 

waren schon vor acht Jahren dabei, als eine Gruppe Punks eine 
Brachfläche an der Holstenstraße mit Bretterbuden bebaute. 
Bis es dem Bezirk Altona im November 2013 zu bunt wurde 
und er das Baugrundstück räumte. Immerhin: Angesichts des 
nahenden Winters richtete das Bezirksamt den damals rund 25 
Menschen eine Alternative her: die Fläche beim einstigen Polizei-
Schießstand, auf der die Gruppe heute wohnt.

Für Menschen, die jenseits herrschender Normen leben wollen, 
ist das Gelände ein Paradies: Der Platz bietet Raum für Wagen, 
Menschen und sechs Hunde. Im zweistöckigen Backsteinbau, der 
früher als Umkleide und Lager diente, sind neben Küche, Heizung, 
Duschen und Toiletten ein Probenraum und Schlafmöglichkeiten 
untergebracht. Feiert die „Wildwuchswelt“ Party, könnten sich 
höchstens benachbarte Kleingärtner*innen belästigt fühlen. Tun 
sie aber nicht, versichert Holger, ein schlanker 59-Jähriger mit 
Vollbart. Im Gegenteil, man sei freundschaftlich verbunden: „Wir 
helfen denen, wenn es nötig ist, und die helfen uns.“ 

„Hier kann man Chaot sein“

Text Ulrich Jonas | Foto: Mauricio Bustamante
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Das gehe so weit, dass die ehemals Obdachlosen auf dem Weg 
zum Einkaufen schauen, ob auf den unter der Woche teils 
verwaisten Parzellen auch alle Türen verschlossen sind – mit 
ausdrücklichem Einverständnis der Gartenfreund*innen. Neun 
Jahre ist es her, erzählt Holger, dass er seine Wohnung verlor: 
Dem Jobcenter war die Miete zu hoch. 75 Besichtigungen habe 
er daraufhin mitgemacht, „vergeblich“. Irgendwann habe er auf-
gegeben: die Wohnung verlassen, bevor sie ihn zwangsräumen, 
Platte gemacht. Davor stünden mehr als 30 Jahre im Arbeitsle-
ben, in der Baumschule, als Lkw-Fahrer, im Hoch- und Tiefbau.
„Dabei habe ich mich komplett kaputtgemacht.“ Heute plagt 
ihn das Rheuma, und er sagt: „Es gibt Tage, da kann ich nicht. 
Da ist es ganz wichtig, dass jemand da ist und hilft.“ Staatliche 
Unterstützung jenseits von Hartz IV bekomme er nicht: Für die 
Berufsunfähigkeit sei er zu gesund, für die Frührente noch zu 
jung. Er könne sich vorstellen, in der „Wildwuchswelt“ alt zu 
werden, sagt Holger, der von Anfang an dabei ist. Lacht und fügt 
an: „Ich bin hier alt geworden.“ 

Eine besondere Mischung von Menschen scheint hier zueinander 
gefunden zu haben. Der Enddreißiger Hippie etwa, der sich als 
„Freigeist“ sieht und über die Bedeutung der Hunde auf dem 
Platz sagt: „Der Hund kann dir Wärme geben, wenn es dein 
bester Freund nicht kann.“ Patti, 37, die mal als Verwaltungs-
angestellte gearbeitet hat, irgendwann die Nase voll hatte und 
hinschmiss. Sie zeltete erst in der Nähe,bevor sie die Gruppe 
näher kennenlernte und dazustieß. Oder Laura, 29, die über sich 
sagt: „Ich kann nicht einen Tag allein im Zimmer verbringen. Da 
krieg ich einen Rappel. Ich brauche Menschen um mich herum.“

Sie alle haben hier ein Zuhause gefunden. Einen Ort, an dem sie 
für sich sein, aber auch „Küchenpartys“ feiern können, bei denen 
alle was zum Essen beitragen und gemeinsam kochen. Doch die 
„Wildwuchswelt“ ist in Gefahr: Die Stadt will dort, wo alte Mau-
ern unter alten Bäumen stehen, ein „Naturschutzgroßprojekt“ 
umsetzen. Dabei, so die Umweltbehörde, seien „Maßnahmen 
in Grünanlagen geplant, um unter anderem die Artenvielfalt 
zu stärken“. Eigentlich sollte die Gruppe schon vergangenes 
Frühjahr das Gelände verlassen. Doch Corona und engagierte 
Fürsprecher*innen haben dafür gesorgt, dass der Bezirk den 
Nutzungsvertrag nochmals um zwei Jahre verlängert hat. 

Aber wo soll die Gruppe hin, wenn sie im April 2023 tatsäch-
lich den Platz räumen muss? Mit Unbehagen denkt Laura an 
die Nächte zurück, als das Projekt auf Messers Schneide stand: 
„Ich bin aufgewacht und habe gedacht: Was, wenn du wieder 
obdachlos wirst?“ Für alle ist klar: Wohnen geht auch künftig 
nur gemeinsam.  

Seit zweieinhalb Jahren wachse die Gruppe zusammen, „wir sind 
eine kleine Familie geworden“, sagt Holger. Am liebsten, meint 
Izy, würden sie für immer auf dem Gelände bleiben. Klappt das 
nicht, träumen sie von einer vergleichbaren Alternative: mit viel 
Platz für Wagen und Hunde, wenig Nachbarschaft und nicht zu 
weit ab vom Schuss, denn, so Laura: „Wir haben ja kein Auto.“ 

Die „Wildwuchswelt“, so viel ist klar, wird kämpfen müssen. Das 
Bezirksamt Altona hält sich zu ihrer Zukunft bedeckt. Es handle 
sich bei dem Projekt „nicht um eine alternative Wohnform wie 
etwa bei einem Bauwagenplatz“, heißt es in der Antwort auf 
eine Anfrage aus der Bezirksversammlung. Kaum zu glauben, 
dass Mitarbeiter:innen des Amts mehrfach vor Ort gewesen sein 
sollen. Ansonsten schiebt der Bezirk die Verantwortung weiter 
zur Umweltbehörde. Schließlich sei die verantwortlich für die 
Umsetzung des Naturschutzprojekts, für das die Gruppe weichen 
soll. 

Aus der Umweltbehörde hieß es auf Nachfragen des Hamburger 
Straßenmagazins Hinz&Kunzt, die Fläche, auf der die ehemals 
Obdachlosen leben, gehöre „nicht zu denen, die als Erstes ange-
fasst werden sollen“. Es folgt ein Satz, der Hoffnung macht – und 
zeigt, wie kompliziert die Interessenlagen sind: „Ein Verlänge-
rung des Wohnprojektes bis 2027 wäre denkbar, liegt aber in der 
Entscheidungshoheit des Bezirks.“

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Hinz&Kunzt / 
INSP.ngo



24

Langeweile: Vom Umgang 
mit einer Zumutung

Die Corona-Panemie macht den meisten zu schaffen. Wenig 
Kontakte, kaum Möglichkeiten, kulturelle oder Freizeit-Veranstaltungen 

wahrzunehmen – da kann vielen schnell langweilig werden. Damit 
umzugehen, haben die meisten Menschen verlernt, sagt Sabrina Kraus.

Text: Wolfgang Kienast | Fotos: unsplash, SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen
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Im Jahr 1981 veröffentlichte die Marler Punkband Hass den 
Song „Langeweile“. „Langeweile, Langeweile, kennt keine 
Hast, kennt keine Eile“ lautete der Refrain. Langeweile 
zu akzeptieren reichte bereits, um zu provozieren. Vierzig 

Jahre später, bedingt durch eine Corona-Pandemie, scheint 
Langeweile mittlerweile allgegenwärtig zu sein. Über dieses 
Phänomen haben wir mit Prof. Dr. Sabrina Krauss, Professorin 
für Psychologie an der SRH Hochschule Nordrhein-Westfalen in 
Hamm, gesprochen.

draußen!: Frau Krauss, wer sich, wie Sie, beruflich mit dem 
Thema Langeweile beschäftigt, hat aktuell vermutlich viel 
zu tun.
Sabrina Krauss: Stimmt, das Thema ist in den Fokus gerückt. 
Viele Jahre war es in der Forschung ein Stiefkind. Zwar hat es in 
den 1960er Jahren Untersuchungen gegeben, doch sie wurden 
kaum beachtet. Seit Corona, seit Mitte des vergangenen Jahres, 
fragen Journalisten verstärkt bei uns an, denn offensichtlich wis-
sen viele Menschen derzeit nicht, was sie mit ihrer Zeit machen 
wollen oder sollen.

Vor der Pandemie hörte man Leute gelegentlich klagen, sie 
hätten gern mehr Zeit für sich selbst. Jetzt hätten sie ausrei-
chend Zeit, sind aber dennoch unglücklich.
Nun ja, man muss einschränkend sagen, dass die Leute das, 
was sie jetzt gern tun würden, gar nicht machen dürfen. Die 
gewonnene Freizeit nützt da nur bedingt. Man darf nicht in den 
Pub, nicht ins Restaurant, sich nicht mit Freunden treffen. Man 
darf quasi nur Dinge mit sich selbst machen. Das hatten sich 
die Leute, die Sie meinen, so nicht vorgestellt. Allerdings muss 
man auch feststellen, dass die Menschen verlernt haben, mit 
Langeweile umzugehen. Es gab Zeiten, da zeigte der Fernseher 
nach 22:00 Uhr ein Testbild, man konnte sonntags gar nicht 
und samstags nur bis 13:00 Uhr einkaufen. Heute halten es die 
Menschen für selbstverständlich, sämtliche Angebote rund um 
die Uhr nutzen zu können.

Die Freizeitgesellschaft verspricht unter anderem, dass ich 
rund um die Uhr bespaßt werde.
Die Erwartung, bespaßt zu werden, ist riesengroß. Gerade die 
Digital Natives, die Jugendlichen, die mit dem Smartphone auf-
wachsen, kennen es nicht anders. Wenn ich damals die ‚Sendung 
mit der Maus‘ sehen wollte, musste ich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Fernseher sitzen. Wenn ich den verpasst hatte: 
Pech gehabt. Heute können wir immer alles und zu jeder Zeit 
haben. Das führt sicherlich dazu, dass die Frustrationstoleranz 
abnimmt. Wir sind es nicht mehr gewohnt, etwas bestimmtes 
wie Fernsehen oder Shoppen einfach nicht machen zu können. 
Wir halten das Warten nicht aus. Früher haben Kinder auf einer 
langen Autofahrt Regentropfen gezählt, heute haben sie ihr iPad 
zur Hand.

Aber das würde doch heißen, dass man tatsächlich jederzeit 
Beschäftigung hat. Es gibt Angebote rund um die Uhr. Und 
trotzdem Langeweile.
Genau. Es ist ja auch so, dass man sich jederzeit gesund ernäh-
ren und bewegen könnte. Aber das passiert ebenso wenig. Und 
Langeweile bedeutet nicht automatisch, dass man absolut nichts 
zu tun hätte. Vielleicht habe ich bereits acht Stunden Filme auf 
Netflix geschaut. Vielleicht langweilt mich meine Arbeit, weil ich 
da etwas tun muss, was mich anödet.

Was genau ist denn Langeweile? Ein Gefühl oder geht es 
eher in Richtung Unpässlichkeit? Ist Langeweile objektiv 
messbar oder eine subjektive Empfindung?
Langeweile ist zunächst einmal unangenehm. Sie tritt auf, wenn 
man für eine längere Zeit Dinge ausführen muss, die man nicht 
ausführen möchte. Das ist ein Gefühl, nichts krankhaftes. Aus 
Langeweile können sogar richtig gute Dinge entstehen. Man 
weiß zum Beispiel, dass Menschen, die sich eine Zeitlang gelang-
weilt haben, anschließend in Testsituationen deutlich kreativer 
waren als Menschen, denen das zuvor erspart geblieben ist.

Demnach ist es nicht schlimm, sich ein wenig zu langweilen.
Dazu gibt es neurologische Studien und auch Befragungen. Aber 
das ist ein schwieriges Feld, allein weil jeder Mensch für sich 
Langeweile anders definiert. Solche Unterschiede gibt es auch 
in der Forschung, von Studie zu Studie. Einig ist man sich, dass 
Langeweile als wirklich sehr unangenehm empfunden wird. Sie 
kann sogar in Verbindung mit einer Depression stehen, wenn 
sie zu intensiv und zu lange auftritt. Problematisch wird es 
immer dann, wenn sie an das Gefühl empfundener Sinnlosigkeit 
grenzt, also wenn man nicht mehr weiß, warum und wofür man 
lebt. Dann wird es kritisch. Dann benötigt man professionelle 
Unterstützung und sollte einen Arzt oder eine Beratungsstelle 
aufsuchen. Aber: Die ganz normale Langeweile, als Zustand 
zwischendurch, die ist absolut in Ordnung. Sie kann, wie bereits 
gesagt, einen ausgesprochen positiven Effekt auf unser Gehirn 
haben.

Das hört man gern. Doch seit wann redet man überhaupt 
von Langeweile. Könnte es sein, dass es sich um ein recht 
modernes Konzept von ‚sich auf eine gewisse Art und Weise 
unwohl fühlen‘ handelt?
Mit dem Thema haben sich große Philosophen schon weit vor 
unserer jetzigen Moderne beschäftigt. Die wissenschaftliche 
Erforschung begann aber erst in den 1960er Jahren. Es gab ein 
berühmtes Experiment, seinerzeit von dem Sozialpsychologen 
Timothy Wilson im ‚Science‘-Magazin veröffentlicht. Er setzte 
seine Testpersonen zunächst leichten Elektroschocks aus, die 
diese als unangenehm empfanden. Anschließend bat er sie in 
einen leeren Raum, in dem sie jedoch die Möglichkeit hatten, sich 
weitere Stromschläge selbst zuzuführen. Bereits nach fünfzehn 
Minuten hatten bereits 67 Prozent der Männer und ein Viertel 
der Frauen davon Gebrauch gemacht. Man hat geschlussfolgert, 
dass Menschen alles lieber machen als mit sich allein zu sein. 
Aber das Experiment fand in einer reinen Laborsituation statt. 
Für die Testpersonen gab es keine anderweitigen Reize. In der 
Psychologie kann man die Dinge aber schlecht in einem Vakuum 
beobachten. Und wenn wir jetzt, während der Pandemie, von 
Langeweile sprechen, ist hoffentlich niemand in einem reizfreien 
Raum gefangen. Es gibt Bücher, Netflix, Familienmitglieder, ein 
Fenster.

Sogar die erwähnte Arbeitswelt ist selten ohne Reize.
Wenn Sie den ganzen Tag etwas sehr monotones machen, 
fangen ihre Gedanken irgendwann an zu wandern. Bei auto-
matisierten Tätigkeiten, beispielsweise am Fließband, ist das 
bestimmt unkritisch. Etwas anderes ist es, wenn Sie sensible 
Daten einer Bank oder Versicherung kolonnenweise in den PC 
tippen. Es hängt also einerseits von der konkreten Tätigkeit ab, 
andererseits aber natürlich von der jeweiligen Person. Manche 
Leute kommen damit besser zurecht als andere. Langeweile wird 
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von daher auch als Persönlichkeitsmerkmal diskutiert. Das ist 
aber noch nicht abschließend geklärt.

Angenommen, ich gehöre zu den Leuten, die sehr unter Lan-
geweile leiden. Gibt es für mich Möglichkeiten, vorbeugend 
aktiv zu werden?
Ja, Sie können vorbeugen. Strukturieren Sie ihren Tag. Überlegen 
Sie, was Sie essen möchten, wann sie zum Einkaufen gehen, 
wann sie kochen. Dann sind Sie nicht so lost. Es kann nämlich 
durchaus Glücksgefühle auslösen, eine To-do-Liste abzuarbeiten. 
Natürlich kann es trotzdem passieren, dass sich Langeweile 
einstellt. Das darf sie auch. Aufpassen müssen wir nur an der 
Grenze von Langeweile zu empfundener Sinnlosigkeit.

Das Thema Langeweile ist also alles andere als langweilig. 
Gibt es denn einen Aspekt, den Sie besonders spannend 

finden?
Sich einfach mal hinsetzen und rein gar nichts machen. Im 
Grunde ist das eine Art Meditation, weder spirituell noch religiös 
motiviert, wo man wirklich und einfach einmal nur ist. In diver-
sen Therapiesituationen gibt es Hinweise darauf, dass ein solches 
achtsamkeitsbasiertes Training den Menschen im Alltag helfen 
kann. Diese Option ist in der Leistungsgesellschaft untergegan-
gen. Noch wird diskutiert, ob man das tatsächlich Langeweile 
nennen soll. Aber unabhängig davon würde ich den Menschen 
den Tipp mitgeben wollen, solche Momente zuzulassen. Sie 
können den Geist und den ganzen Organismus beruhigen. Man 
muss zwar wieder lernen, einen solchen Zustand zu ertragen, 
doch wenn man das schafft, ist es am Ende rundum schön.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von bodo / INSP.ngo

„Wenn Sie den 
ganzen Tag etwas 
sehr monotones 
machen, fangen 
ihre Gedanken 
irgendwann an 
zu wandern.“
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Aschendorff Logistik GmbH&Co. KG
Tel. 0251 690-664 •WhatsApp 0172 1988357
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Ein erwachsener Mensch sollte täglich 
anderthalb bis zwei Liter Flüssigkeit zu 
sich nehmen. Aber erschreckend wenige 
Menschen nehmen diese Menge Flüssig-
keit im Alltag tatsächlich zu sich.

Trinken vergessen
Wir sitzen am Schreibtisch, gehen 
einkaufen, machen den Haushalt – und 
vergessen dabei, regelmäßig zu trinken. 
Dabei ist ausreichend Flüssigkeit sehr 
wichtig für den Körper. Wer ständig zu 
wenig trinkt, hat ein höheres Risiko für 
manche Krankheiten. Vergessen Sie im 
Alltag oft das Trinken? Dann stellen Sie 
sich als Erinnerung immer ein Getränk in 
Reichweite.

Trinken: immer und überall
Auch vor und nach den Mahlzeiten sollten 
Sie ausreichend trinken. Nehmen Sie auch 
bei Spaziergängen, Autofahrten und vor 
allem beim Sport immer einen Durstlö-
scher mit. Übrigens steigt der Bedarf an 
Flüssigkeit, wenn Sie Sport treiben oder 
sich anders anstrengen. Vor allem an hei-
ßen Tagen müssen Sie dann wesentlich 
mehr trinken als normalerweise.

Flüssigkeit durch die Nahrung

Unser Körper nimmt auch über die 
Nahrung Flüssigkeit auf. In heißen 
Ländern sind deshalb zum Beispiel kalte 
Gemüsesuppen beliebt. Gurken, Tomaten, 
Melonenstücke oder Beeren sind tolle 
Naschereien für unterwegs. Sie erfrischen 
und löschen den Durst.

Trinken im Alter

Je älter wir werden, umso weniger spüren 
wir den Durst. Das kann sogar gefährlich 
werden. Bei zu wenig Flüssigkeit trocknet 
der Körper regelrecht aus. Das führt zum 
Beispiel auch zu Problemen mit dem 
Gehirn. Wenn ältere Menschen im Som-
mer verwirrt erscheinen, kann manchmal 
ein großes Glas Wasser schon Abhilfe 
schaffen.

Zu wenig trinken ist ungesund

Heinz G. Konsalik (1921-1999) war 
einer der am meisten verkauften 
Schriftsteller Deutschlands. Seine 
Bücher wurden weltweit viele Millionen 
Mal verkauft. In „Eine glückliche Ehe“ 
erzählt Heinz G. Konsalik von Peter 
Hasslick, der im Zweiten Weltkrieg 
in die Rolle eines anderen schlüpft. 
Als Hellmuth Wegener lebt Peter sein 

Leben an der Seite von Irmi. Irmi hatte ihren Mann Hellmuth 
bei einer Fernhochzeit geheiratet und erkennt den Schwindel 
nicht – oder etwa doch?

Heinz G. Konsalik – Eine glückliche Ehe, Seiten: 128, Sprachni-
veau: A2/B1

Was für ein Genuss, wenn der Durst gelöscht wird!

Tipp: Eine glückliche Ehe

Achten Sie auf gesunde Getränke, wenn Sie nicht immer nur 
Wasser trinken möchten. Viele Getränke sind sehr kalorien-
reich. Wer darauf nicht achtet, wundert sich über zusätzliche 
Kilos auf der Waage. 
Neben den zuckerhaltigen Limos und Cola-Getränken zählen 
auch Fruchtsäfte zu den Dickmachern. Allerdings stecken in 
Fruchtsäften eine Menge Vitamine. 
Am besten verdünnen Sie die Säfte mit Mineralwasser. Ach-
ten Sie darauf, reinen Fruchtsaft ohne zusätzlichen Zucker 
zu kaufen. 
Schwarzer Tee und Kaffee wirken anregend, sind also für 
abends nicht geeignet. Kräutertees und Früchtetees können 
Sie dagegen unbegrenzt trinken. 
Bier und Wein sollten Sie nur in geringen Mengen und vor 
allem nicht jeden Tag trinken.

Was soll ich trinken?

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: unsplash | Informationen: https://einfachebuecher.de/
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Garten mit Charme und Stil
Gärtnern hilft auch gegen Ängste

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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Glockenblumen und leuchtend orangefarbene Ringelblumen 
zieren den Gemüsegarten. 

Im Zentrum der Obstbaumwiese, die von geschwungenen Beeten 
umrahmt wird, steht ein wunderschönes sechseckiges Gewächs-
haus mit spitzem Dach. Im Gewächshaus, das Reiner im vergan-
genen Jahr in drei Tagen aufgebaut hat, wachsen Tomaten, Gur-
ken und Ringelblumen. Auf einer alten Nähmaschine hat Helga 
dort einige Kräuter arrangiert. Neben dem Gewächshaus zeigt 
ein anthrazitfarbener mittelgroßer Stein kleine Versteinerungen 
von Meeresbewohnern. Der Stamm des Ontario-Apfelbaums ist 
mit Kalk vor zu viel Sonneneinstrahlung geschützt. Helga und 
Reiner wissen den Lagerapfel, den man gut zum Backen verwen-
den kann, sehr zu schätzen. Rechts von der Laube umranken ein 
falscher Jasmin und eine üppige Kletterhortensie eine rechteckige 
Holzpergola zum Hindurchtreten. 

Ein weiterer Gartenraum mit Liegewiese befindet sich hinter dem 
Gemüsegarten, abgetrennt durch einen hölzernen Sichtschutz 
und den Blauregen. In den vorgefundenen Ummauerungen aus 
Ziegelstein haben Helga und Reiner ein hübsches Kräuterbeet 
angelegt und einen Mini-Teich mit Seerosen neu mit Farn und 
Stauden, wie Purpurglöckchen, Storchschnabel und Frauenman-
tel, umpflanzt. Auf der anderen Seite der kleinen Rasenfläche 
versteckt sich ein weißer Buddha hinter Basken-Storchschnabel 
unter Zebragras. Er schaut nach Osten und soll ein wenig asiati-
sches Flair verbreiten, erzählt mir das Ehepaar, das früher nach 
Thailand, Vietnam, Bali und China gereist ist. Heute fahren Helga 
und Reiner lieber nach Juist oder in die Dolomiten, weil lange 
Flugreisen ihnen zu anstrengend geworden sind.

Eine Stunde tägliche Gartenarbeit

Wenn die Rentner nicht auf Reisen sind, trifft man sie häufig im 
Garten an. Helga schätzt, dass sie etwa eine Stunde täglich mit 
Gartenarbeit beschäftigt sind zuzüglich der Zeit fürs Gießen. Rei-
ner ist für die Rasenpflege, das Handwerkliche, den Schnitt der 
Buchenhecke und der Bäume zuständig. Die japanische Weide 
vor der Laube, auch Harlekinweide genannt, schneidet er im 
Herbst auf die Größe eines Fußballs zurück, beteuert er. Mit dem 
Unkraut in den Beeten kennt er sich nicht aus; für die Blumen 
und das Gemüse, aber auch für das Dekorative ist Helga zustän-
dig. Mit einer Ausnahme: Reiner hat aus alten Eichenbrettern 
und „Flüssigglas aus der Tube“ in allen Farben des Regenbogens 
drei besondere Stelen geschaffen, die Helga geschickt auf die drei 
Gartenräume verteilt hat. Mehr wäre zu viel, findet sie.

Ein Neuzugang ist die Zitrone am Sitzplatz. Sie trägt einige grüne 
Zitronen und seit heute Morgen auch intensiv duftende Blüten. 
Helga kauft kaum noch Sommerblumen, sondert sammelt die 
Samen und sät sie in den Beeten aus. Viele Einjährige zieht 
sie zu Hause auf der Fensterbank und im Gewächshaus vor. 
Die Samen der Kornblume am Gewächshaus hat sie von ihrer 
Gartennachbarin Christine bekommen. Sie selbst zieht vor allem 
Kapuzinerkresse, Stockrosen und Schmuckkörbchen vor und sät 
Klatschmohn sowie den orangefarbenen kalifornischen Mohn 
aus. Die Kleingärtner genießen es, in ihrem Garten nah mit der 
Natur zu leben. Helga mag besonders die Flammenblumen und 
den Herbst in ihrem Garten, wenn das Gemüse bis auf einige 
Hokkaidos abgeerntet ist und die blühende Kapuzinerkresse das 
ganze Gemüsebeet gelb-orange färbt.
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Ein blutiges Kapitel
Auf den Spuren der münsterischen Blutgerichtsbarkeit

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Neben seiner Hauptaufgabe ging der 
Scharfrichter verschiedenen Nebentä-
tigkeiten nach. Vor allem gehörte die 
Abdeckerei dazu. Auf Kosten der Stadt 
räumte der Henker 1656 den Stadtgraben 
von hineingefallenem Vieh. Er war auch 
betraut mit dem „Hundeschlagen“, dem 
Töten herrenloser Hund. Doch auch mit 
der Reinigung von Abtritten und Kloaken 
verdienten er und seine Knechte den 
Lebensunterhalt. Diese Säuberungsarbei-
ten der Abortgruben, die recht einträglich 
bezahlt wurden, mussten nachts erledigt 
werden, um Belästigungen der Nachbarn 
möglichst zu vermeiden. 

Ferner versah der Scharfrichter den Auf-
seherdienst im Gefängnis. Ebenso musste 
der Henker die Leichen von Selbstmördern 
aus der Stadt bringen und verbrennen. 
1632 hatte Meister Bernd Bröcker den 
Leichnam eines Jungen, der sich erhängt 
hatte, vor der Stadt verbrannt. Noch 1802 
entschied der münsterische Rat, den 
„Körper des Melchior Wesselmann, der 
sich gestern morgen im Zuchthaus auf der 
Schlafstätte erhängt hatte“, auf Verlangen 
der Anatomie zu überführen oder durch 
die Schinder vor der Stadt zu begraben.

Aufgrund seiner anatomischen Kenntnisse 
nahm der Scharfrichter darüber hinaus 
medizinische Tätigkeiten vor. Zunächst 
hatte er die Aufgabe, die bei der Folter 
herausgesprungenen Glieder der Missetä-
ter wieder einzurenken und die Wunden 
zu verbinden. Mit diesen Arbeiten wurden 
offenbar vielfach die Frauen der Henker 
betraut. 

Doch auch unbescholtene Einwohner der 
Stadt konnten vom Wissen des Scharf-
richters profitieren. 1645 hatte Meister 

Franz Metelen einen Straßenmacher, 
„so unter der Mauer sein Bein und Leib 
zerschmettert“, mehrere Male behandelt 
und verbunden. Der für die Galgenheide 
namengebende Galgen, der bereits im 
Jahr 1332 als „patibulum“ Erwähnung 
findet, stand allerdings gut zwei Kilometer 
nördlich vom heutigen Weg entfernt. Die 
Richtstätte lag im Bereich der heutigen 
Bonhoefferstraße auf Höhe der Häuser 
Nr. 55 und 60. Vielleicht denken Sie daran, 
wenn Sie das nächste Mal diese Stelle 
passieren.

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	

Auf der preußischen Uraufnahme von 1841 erinnert der Flurname „Galgenheide“ an die einstige Richtstätte.
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Rezensionen: Niklas Brandt (nbr), Susanne Wasielewski (sw), Ethel A. (ea), Oliver Brand (obr)

Lesen

Benjamin Myers 
– Offene See: Der 
16-jährige Robert 
geht kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
auf Wanderschaft. 
In seinem Dorf 
in Nordengland 
erwartet ihn nur die 
Arbeit im Bergwerk. 

Lieber verdingt sich der Naturliebhaber 
unterwegs als Tagelöhner auf Farmen. Er 
will ans Meer. In North Yorkshire, nahe der 
Küste, trifft Robert auf Dulcie, eine ältere 
Frau, die mit ihrem Schäferhund in einem 
Cottage lebt. Dulcie kocht für den Jungen. 
Die Frau ist unkonventionell und teilt nicht 
den damals üblichen Deutschenhass. In der 
Hütte neben dem Cottage findet Robert ein 
Manuskript mit Gedichten. Bis zum Ende 
des Sommers hat nicht nur Dulcie Robert 
eine neue Welt eröffnet, auch der Junge hat 
sie aus ihrer Trauer gelöst. „Offene See“ 
ist ein ruhiges Buch mit schönen Natur-
beschreibungen und lebendigen Dialogen. 
Lesenswert. sw

Hören

Barbara Pravi - On 
n ́enferme pas les 
oiseaux: Gefangen 
und frei, so lässt sich 
das vierte Album der 
Chansonnière Bar-
bara Pravi vielleicht 

am besten beschreiben. Symbolisch dafür: 
„les oiseaux“ (zu dt. die Vögel). Die emo-
tionalen elf Stücke, welche inklusive der 
Eurovision-Song-Contest-Single „Voilá“ im 
August des vergangenen Jahres erschienen 
sind, bilden ein gutes Abbild der modernen, 
französischen Chansons. Das Album schafft 
eine Atmosphäre der Intimität und lässt so 
die persönlichen Geschichten eindringlich 
wirken. Aber nicht nur traurige Stücke 
lassen sich zwischen Klavier, Geige und 
Flöte vorfinden, sondern auch Titel, die eine 
euphorische, fröhliche Stimmung erzeugen, 
findet man auf dem Album und werden 
erfüllt von Barabara Pravis durchdringen-
der Stimme. Wer also mit dem Genre sonst 
nicht so viel anfangen kann, sollte „on n 
́enferme pas les oiseaux“ unbedingt eine 
Chance geben! ea

Sehen

The Power of the 
Dog (Netflix): Seit 
etwa 25 Jahren 
betreiben die beiden 
Brüder Phil (Bene-
dict Cumberbatch) 
und George (Jesse 
Plemmons) eine 
Ranch in Montana. 
Als George jedoch 

Rose (Kirsten Dunst), eine verwitwete ehe-
malige Kinopianistin, heiratet und gemein-
sam mit deren Sohn auf der Ranch einen 
neuen Lebensabschnitt beginnen möchte, 
eskaliert die Situation. Denn Phil kann sei-
nen Hass auf Rose nicht verbergen. Basie-
rend auf dem 1967 erschienenen Roman 
von Thomas Savage setzt sich Regisseurin 
Jane Campion in ihrem neuesten Film vor 
eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen 
mit Gewalt und sexueller Sehnsucht ausei-
nander, aber auf subtile und ungewöhnliche 
Weise. Die Faszination dieses Westerns liegt 
in seiner Vieldeutigkeit und seiner Tiefe der 
Charaktere. Nichts ist hier offensichtlich, 
nicht einmal der Titel. obr

Tracey Thorn – Ein 
anderer Planet: Ein 
Leben in Londons 
Vorstadt kann in den 
späten 70er- und 
frühen 80er-Jahren 
doch eigentlich 
nur trist und grau 
gewesen sein. Das 
bestätigen auch die 

Tagebücher, die Tracey Thorn aus dieser 
Zeit ausgegraben hat. Diese enthalten dann 
auch hauptsächlich Informationen, was 
alles nicht passiert, nicht gesehen oder 
nicht gekauft wurde. Nicht mal ihre Kon-
takte zum Bromley Contingent, den ersten 
„offiziellen“ Punks, scheinen daran etwas 
zu ändern. Tracys Jugend dümpelt zwischen 
Spießertum und vorstädtischer Langeweile 
dahin. So liest sich leider auch das ganze 
Buch. Immerhin kann man sich versichern, 
dass die eigene Jugend aufregender war. 
Wer aber spannende Geschichten aus den 
Anfangstagen des Punks lesen möchte, 
greift besser zu Bertie Marshalls „Berlin 
Bromley“. nbr

Tocotronic – Nie 
wieder Krieg: Seit 
ihren Anfängen 
Mitte der 90er-Jahre 
gelten Tocotronic als 
eine der wichtigsten 
und erfolgreichsten 

deutschsprachigen Bands. Jetzt kehrt die 
Band um Sänger Dirk von Lowtzow mit 
ihrem dreizehnten Album zurück und setzt 
ihren konsequenten Weg der Weiterent-
wicklung nahtlos fort. Inhaltlich geht es mal 
um Liebe, mal um Angst, dann wieder um 
Orientierungslosigkeit und eine allgemeine 
Verwundbarkeit. Musikalisch findet sich 
auf „Nie wieder Krieg“ neben pathetischem 
Geschrammel („Jugend ohne Gott gegen 
Faschismus“) und eindringlichen Ohrwür-
mern („Ich hasse es hier“) erstmals in der 
Geschichte von Tocotronic auch ein Duett. 
In dem wundervollen „Ich tauche auf“ 
räumt von Lowtzow Sängerin Anja Plaschg 
(„Soap & Skin“) dabei so viel Platz ein, dass 
man sich ob des Ergebnisses fragt, warum 
die Band diesen Weg nicht schon viel früher 
gegangen ist. Gerne mehr davon! obr

Don’t Look Up (Net-
flix): Die Astrono-
mie-Studentin Kate 
Dibiasky (Jennifer 
Lawrence) und ihr 
Professor, Dr. Randall 
Mindy (Leonardo 
DiCaprio), machen 
eine erstaunliche 
Entdeckung eines 

Kometen, der innerhalb des Sonnensystems 
kreist. Das eine Problem: Der Komet befin-
det sich auf direktem Kollisionskurs mit 
der Erde. Und das andere: Es scheint nie-
manden wirklich zu interessieren. Mithilfe 
von Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) begeben 
sich Kate und Randall auf eine Medientour, 
die sie aus dem Büro der gleichgültigen 
Präsidentin Orlean (Meryl Streep) und ihres 
unterwürfigen Sohnes und Stabschefs Jason 
(Jonah Hill) führt. Der Film ist eine wahn-
sinnig komische Sozial- und Politik-Satire, 
dabei gleichzeitig ziemlich deprimierend, 
aber zu jeder Zeit brillant. Und er ist ein 
urkomischer Kommentar zur Social-Media- 
und Big-Tech-Kultur. obr
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Grießschmarren mit 
Rhabarber-Erdbeer-Kompott

Zutaten
4 Eier

200 g Mehl
30 g Zucker
1 Prise Salz

300 ml Milch
40 g Butter zum Anbraten

30 g Rosinen
Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung
Eier trennen. Mehl, Zucker, Salz und 

Eigelb mit der Milch zu einem glatten, 
dickflüssigen Teig verrühren. In einer 

weiteren Schüssel das Eiweiß steif 
schlagen und unter den Teig heben.
Die Butter in einer großen, flachen, 

ofenfesten Pfanne aufschäumen lassen, 
sodass es sehr heiß ist, den Teig langsam 

eingießen und beidseitig anbacken.

Anschließend den Teig im vorgeheizten 
Backofen bei 180 °C für 10–12 Min. fertig 
backen – bis der Kaiserschmarren leicht 
goldbraun ist. Die Pfanne aus dem Ofen 
nehmen und den fertigen Teig mit zwei 
Gabeln in unregelmäßige Stücke zerrei-
ßen. Die Rosinen hinzufügen, gut ver-

rühren und die Pfanne nochmals für ca. 1 
Min. in den noch heißen Backofen geben.

Den Schmarren auf Tellern anrichten 
und mit Puderzucker bestreuen. Dazu 

passen Kompott oder Apfelmus.

Zutaten
500 g Rhabarber

150 g Zucker
1 El Zimt

300 g Erdbeeren
Mark von einer Vanilleschote

250 ml Milch
50 g Butter

1 Päckchen Vanillinzucker
1 Prise Salz
3 El Zucker

50 g Maisgrieß
4 Eier

Butter für die Form
Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung
Für das Kompott den Rhabarber putzen 
und würfeln, mit 150 g Zucker und Zimt 

bestreuen und in einem Topf Wasser 
ziehen lassen. Vanillemark hinzufügen 
und alles zusammen im eigenen Saft 
kurz dünsten. Abkühlen lassen. In der 

Zwischenzeit die Erdbeeren putzen und 
vierteln und anschließend unterheben.

Für den Schmarren Milch, Butter, 
Vanillinzucker, Salz und 1 El Zucker 

aufkochen. Grieß einrühren und unter 
ständigem Rühren kurz aufkochen. 3 Eier 
trennen. 1 ganzes Ei sowie 3 Eigelbe unter 
die Masse rühren; etwas abkühlen lassen.

Eiweiß steif schlagen, den restlichen 
Zucker einrieseln lassen und unter die 

Grießmasse ziehen. Diese in eine gebut-
terte ofenfeste Form geben und im vorge-
heizten Backofen bei 220 °C 10 Minuten 
backen. Mit Puderzucker bestäuben und 
mit zwei Gabeln in große Stücke zupfen.

Mit dem Kompott servieren.

Zutaten
400 g Kohlrabi
200 g Möhren

200 g Zuckerschoten
4 Frühlingszwiebeln

1 unbehandelte Zitrone
4 Eier

ca. 200 ml Milch
120 g Vollkornmehl

1 Tl Backpulver
etwas Salz und Pfeffer

Fett zum Anbraten

Zubereitung
Kohlrabi schälen und halbieren, Möhren 
schälen und längs halbieren, beides in 
dünne Scheiben schneiden. Zucker-

schoten verlesen und waschen, Früh-
lingszwiebeln putzen und waschen und 
beides schräg in ca. 1 cm breite Stücke 
schneiden. Die Zitrone heiß waschen, 
abtrocknen und 1 Tl Schale abreiben.

Die Eier trennen. Mehl, Backpulver, 
Eigelb, Salz, Pfeffer, Zitronenschale und 
Milch zu einem glatten Teig verrühren. 

In einer weiteren Schüssel Eiweiß 
zusammen mit ca. ½ Tl Salz steif 

schlagen und unter den Teig heben.

Das Öl in einer beschichteten Pfanne 
erhitzen. Kohlrabi und Möhren darin 

ca. 2 Min. braten. Zuckerschoten 
und Frühlingszwiebel zugeben, 2 
Min. mitbraten, dann salzen und 

pfeffern. Den Teig darübergeben und 
bei mittlerer Hitze 5–7 Min. braten. Die 
Masse wenden, dabei in Stücke teilen 
und noch weitere 5 Min. fertig braten.

Frühlingsgemüse-SchmarrenKaiserschmarrn

Was für ein Schmarrn! 

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des Februar-Rätsels

s1928-0049
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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 einen Single-Kino-Gutschein 
vom Cineplex im Wert von 16,50 Euro.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.03.2021 an die „draußen!“  
 
Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 
dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein(e) 
Gewinner*in gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

Akku leer?
Kein Fall für den Restabfall!

Eine fachgerechte Entsorgung ist  
für deinen Akku so wichtig wie  
Bewegung für deinen Körper -  
nur so bleibt der Stoffwechsel  
auf Dauer im Gleichgewicht!

Darum beweise Sportsgeist und  
gib deine Akkus und Batterien an 
unseren Wertstoffhöfen ab oder 
bring sie in den Fachhandel.

Weitere Infos zur Entsorgung:  
www.awm.muenster.de  
www.brennpunkt-batterie.de

AWM_anzeige_draussen_90x303mm_em_final.indd   1 10.01.22   06:48
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Wir brauchen ständig!
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 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

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

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

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

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

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

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

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

Recht: Annette Poethke

§ Wegzug eines Elternteils mit dem gemeinsamen Kind ins Ausland
Neues aus dem Familienrecht

Häufig stellt sich die Frage, ob bei getrennt lebenden Eltern mit 
gemeinsamen Kindern ein Elternteil ohne die Zustimmung des 
anderen ins Ausland verziehen darf. Bei verheirateten Eltern 
haben beide automatisch das gemeinsame Sorgerecht, bei nicht 
verheirateten Eltern kann das Sorgerecht auf einen bisher nicht 
sorgeberechtig-ten Elternteil übertragen werden. Wenn die 
Eltern sich in einer Angelegenheit, deren Regelung für das Kind 
von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen können, kann das 
Familiengericht die Entscheidungsmöglichkeit einem Elternteil 
übertragen( § 1628 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch).

Zu einer gesunden Entwicklung von Kindern gehört der regel-
mäßige Kontakt zu beiden Elternteilen. Will nun ein Elternteil 
ins Ausland ziehen, könnte der Umgang des anderen Elternteils 
dadurch verwehrt oder zumindest erheblich erschwert werden. 
Oberster Maßstab im Familienrecht ist das Kindeswohlprinzip (§ 
1697 a BGB).

Der umzugswillige Elternteil kann nicht ohne Zustimmung des 

anderen Elternteils ins Ausland ziehen, sondern er muss erst 
eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen, wonach ihm das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind zugesprochen wird. 
Nach herrschender Meinung ist das Aufenthaltsbestimmungs-
recht nicht auf das Hoheitsgebiet Deutschland beschränkt.

Bei der gerichtlichen Entscheidung über das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht zugunsten des ausreisewilligen Elternteils ist also 
genau abzuwägen, ob es dem Kindeswohl entspricht oder nicht.

Dem ins Ausland ausreisewilligen Elternteil ist abzuraten, ohne 
gerichtliche Entscheidung umzuziehen, da dies rechtswidrig 
ist. Nach dem Haager Kindesentführungsabkommen (HKÜ) 
kann der andere Elternteil einen Rückführungsantrag stellen.
Eine in diesem Zusammenhang besonders das Kindeswohl in 
den Vordergrund stellende Entscheidung ist die sog. Mexico-
Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 

BGH in NJW (Neue juristische Wochenzeitschrift) 2010, 2805.
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wenn man – wie ich – 1935 geboren ist und in Schlesien 
gelebt hat, dann hat man zwar keine Bombardierungen 
erleben müssen, aber als Kind den Einzug der Russen mit 
ihren Grausamkeiten gegenüber Frauen und die Vertrei-
bung im verschlossenen Güterwagen von Hirschberg im 
Riesengebirge bis Unna-Massen. Man hatte geglaubt, der 
Zweite Weltkrieg mit 27 Millionen Wehrmachttoten und 25 
Millionen in der Zivilbevölkerung und die Vertreibung mit 
14 Millionen Menschen habe die Menschheit wachgerüttelt. 
Anders konnte man die Staaten, die die UNO, einen auf 
Frieden und Verständigung gerichteten Völkerzusammen-
schluss, vereinbart und eingesetzt haben, nicht einordnen.

Und doch gab es wenige Jahre nach Kriegsende wieder 
neue Staatenzusammenschlüsse im Osten Europas: Sieben 
Staaten im Osten im Warschauer Pakt und – als Folge davon 
– im Westen das Nordatlantische Verteidigungsbündnis, 
die NATO mit 30 Staaten. Angeheizt durch die russischen 
Regierungschefs, die – mit unterschiedlichen militärischen 
Schwerpunkten – in kurzer Zeit dafür sorgten, dass das 
Schlagwort „Kalter Krieg“ eine bittere tägliche Erfahrung 
wurde und Angst verbreitete. Für uns in der Bundesrepublik 
war der „Kalte Krieg“ wegen der langjährigen Grenze zur 
DDR besonders greifbar. 

Ich bin bei meinen früheren Wanderungen durch den 
Harz immer wieder auf Verbots- und Warnungsschilder 
gestoßen – und auf Sicherungsanlagen in unserem Gebiet, 
die man weiträumig umgehen musste. Auf der anderen 
Seite der Grenze gab es immer wieder Militärübungen (man 
sprach auch von russischen Truppen). Der „Kalte Krieg“ 
signalisierte im Grunde genommen eine Vorstufe zu einer 
kriegerischen Auseinandersetzung, deren Grausamkeit 
wir aus dem verlorenen Zweiten Weltkrieg noch lebhaft in 
Erinnerung hatten.

Wenn in diesen Tagen immer wieder das Schlagwort vom 
„Kalten Krieg“ auftaucht, dann wissen wir aus unserer 
Erfahrung sehr wohl, dass es ernst gemeint sein kann – und 
es ernst gemeint ist. Auch wenn die kriegerischen Front-
linien mit Russland und der Ukraine Luftlinie circa 1.514  
Kilometer weit von uns entfernt sind. Um den Zusammen-
hang richtig einzuordnen, ist es wichtig zu wissen, dass die 
westlichen Staaten (in der NATO zusammengeschlossen) 
eine überwiegend demokratische Entwicklung gegangen 
sind. Dagegen ist der Weg Russlands von zwei Schwerpunk-
ten geprägt: vor allem von der von Lenin 1903 gegründeten 

sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der Bolschewiki und 
der Macht der Generalsekretäre, die oft auch Präsidenten 
der russischen Föderation wurden, wie seit dem 31.12.1999 
zunächst bis 2008 und dann wieder ab 2012 Wladimir 
Putin, der nach der Verfassungsänderung von 2020 auch bei 
gewonnenen Wiederwahlen bis 2036 im Amt bleiben kann. 

Wir haben ihn erlebt mit halbdemokratischen Mitteln 
und einem sehr autoritären Führungsstil, er schränkte die 
Pressefreiheit ein, führte Russland erst in die kriegerische 
Auseinandersetzung mit der Ukraine wegen der völker-
rechtswidrigen Annexion der Krim 2014. Auch wegen der 
Unterstützung des Assad Regimes im syrischen Bürgerkrieg 
isolierte er Russland (und auch sich selbst) von der westli-
chen Demokratie in Europa und den USA.

Diese ausführliche Zusammenfassung mag deutlich gemacht 
haben, dass das Wort vom „Kalten Krieg“ ein Schlagwort 
ist, das uns auf eine akute Bedrohung aufmerksam macht. 
Die außergewöhnlichen Truppenkonzentrationen von 
russischer Seite ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass für 
Präsident Putin die Ukraine ein ernstzunehmendes Anliegen 
ist und er signalisiert immer wieder: „Ich will keine Ver-
handlungen mit – für mich – negativem Ausgang.“

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie sich nicht von dem 
sperrigen Titel „Generalsekretär des Zentralkomitees der 
kommunistischen Partei der Sowjetunion“, den Wladimir 
Putin trägt, abschrecken, aber seien Sie aufmerksam, wenn 
von „Kalter Krieg“ gesprochen wird. Er bedroht uns tatsäch-
lich.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass es nicht zu einer kriegeri-
schen Auseinandersetzung kommt, dass Sie sich auf den uns 
zukommenden Frühling freuen können und dass Sie gesund 
bleiben.

Freundliche Grüße

Ihr     
Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

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

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

Möbel und Trödel

Mojana ist eine stattliche Erscheinung, ihre Herden-
schutzhundgene lassen sich nicht verleugnen. Dass sie 
gut auf ihr Zuhause aufpasst, sollte klar sein. Ihr wurden 
die Ohren abgeschnitten; sie ist dadurch aber nicht beein-
trächtigt. Mojana ist dem Menschen sehr zugewandt, mit 
ihren Leuten eine echte Schmusebacke. Dabei vergisst sie 
manchmal, wie groß sie eigentlich ist und man benötigt 
eine gewisse Standfestigkeit. Die Hündin genießt die 
Nähe zu ihren Bezugspersonen, kann allerdings auch mal 
stur sein. Manchmal wirkt Mojana recht eigenbrötlerisch, 
man sollte auf jeden Fall Humor, Flexibilität und eine 
gewisse Freude an Diskussionen mitbringen. Mit anderen 
Hunden kommt sie gut aus. Mojana wird nur an Men-
schen mit Haus und gut eingezäuntem Garten vermittelt.

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

Dieses eingespielte siebenjährige Geschwistertrio möchte 
auch weiterhin zusammenleben. Melvin ist anfangs 
zurückhaltend, entwickelt sich aber nach Eingewöhnung 
zum Kuschelweltmeister. Harry braucht etwas länger, bis 
er Vertrauen aufbaut und dann auch gerne Krauleinhei-
ten annimmt. Sparkle ist dagegen sofort präsent und lässt 
sich gerne direkt auf dem Schoß des Menschen nieder 
und genießt die Aufmerksamkeit. Die Geschwister sind 
sehr spielfreudig und möchten aktiv am Menschenleben 
teilnehmen. Das Trio sucht ein geräumiges Zuhause mit 
einem großen und gesicherten Balkon. Schweren Herzens 
werden sie aus Allergiegründen abgegeben. Den Umgang 
mit Kindern kennen sie nicht, daher sollten im künftigen 
Zuhause keine Kleinkinder leben oder noch geplant sein.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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Wir danken allen Spendern!
Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 2. August 2021.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. April 2022.

Sascha und sein Kollege Marius suchen ein Stück Land in 
Münster oder Umgebung, auf dem sie zunächst mit einem 
Zelt, später vielleicht mit einer kleinen Hütte aufschlagen 

können. Gerne auf einem Bauernhof. Wasser und Strom sind 
nicht notwendig. Schön wäre die Möglichkeit einer Erweite-
rung für eine Fläche zur Selbstversorgung. Als Gegenleistung 
bieten die beiden. die sich aktuell auf Arbeitssuche befinden, 
die Übernahme von Tätigkeiten auf dem Grundstück/Hof an. 
Kontakt: 0251-4828018 / redaktion@strassenmagazin-draussen.de  

Fläche für Zelt in Münster gesucht




