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Editorial

als ich an meinem ersten Arbeitstag bei der draußen! im 
Dezember 2019 das erste Mal ins Büro gekommen bin, fiel mir 
der Ausdruck mit den Schwarz-Weiß-Porträts an der Wand 
zu meiner Linken direkt ins Auge. Das dort aufgehange Stück 
Papier zeigte die Gesichter von Menschen, die obachlos waren 
oder es noch immer sind oder die unser Magazin verkauften und 
das vielleicht noch immer tun. Und je länger ich mir diese Bilder 
damals anschaute, desto mehr brannte sich ein, welch bewegtes 
Leben dieser Menschen doch bislang wohl gelebt haben mussten. 

Der Fotograf, der diese äußerst persönlichen Bilder gemacht hat, 
heißt Sebastian Bauer. Anfang des Jahres ist Sebastian gestorben, 
und wir sprechen an dieser Stelle allen Angehörigen. Freunden 
und Bekannten an dieser Stelle nochmal unser herzliches Beileid 
aus. Ich selbst habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. 
Aber wenn man andere Menschen nach Sebastian fragt, erhält 
man durchweg positive Rückmeldungen. Mit seinen Porträts, so 
hat man mir erzählt, wollte er den Menschen auf der Straße ein 
Gesicht geben. Er wollte darauf aufmerksam machen, dass es 
Menschen gibt, die es weit weniger gut haben als die meisten 

anderen. Und er wollte zeigen, dass hinter jedem dieser Men-
schen eine spannende Geschichte gibt. 

In Gedenken an Sebastian findet sich auf der Rückseite dieses 
Magazins eines der Bilder, das er einst bei der draußen! gemacht 
hat. Aufgenommen im April im Café Fyal, das mit der Vernissage 
„Faces“ einen von Sebastians letzten Wünschen erfüllt hat – auch 
wenn Sebastian selbst nicht mehr daran teilhaben konnte. Die 
Portraits dieser Ausstellung, eben jene Bilder der obdachlosen 
Menschen oder Verkäufer*innen unseres Magazins, konnten 
käuflich erworben werden. Und zwar für einen guten Zweck: 
Der gesamte Erlös kommt dem Palliativnetz Münster zugute. 

Herzlich  

Oliver Brand
Redaktion draußen! e.V.
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Der Tagesaufenthalt für wohnungs- und obdachlose Menschen 
an der Von-Esmarch-Straße in Münster ist endgültig geschlossen. 
Am 31. März dieses Jahres stellte der Arbeiter-Samariter-Bund 
(ASB) Münster den Betrieb in der Sporthalle der ehemaligen 
Wartburg-Hauptschule wie geplant ein.

Das Angebot habe sich im Laufe der Zeit von einer wetterge-
schützten Anlaufstelle für wohnungslose Menschen in Münster 
während der Pandemie zu einem festen Bestandteil der Hilfel-
andschaft auch für Menschen in prekären Wohn- und Lebens-
situationen entwickelt, sagte ASB-Fachbereichsleiter Karsten 
Berndt. „Viele Menschen haben hier genau die Unterstützung 
gefunden, die sie aktuell benötigten.“ Neben einer warmen 
Mahlzeit sei das „vor allem soziale Nähe“ gewesen. 

Nach Angaben des ASB Münster besuchten durchschnittlich 34 
Personen pro Tag den Aufenthalt, an den Wochenenden bis zu 
45 Personen. Seit Oktober 2021 gab es insgesamt knapp 6.000 
Besucher*innen.  Es sei deutlich geworden, „dass der Bedarf an 
einem derartigen niedrigschwelligen und akzeptierenden Ange-
bot in Münster groß ist“, so Berndt. „An einem Angebot, das sich 
nicht explizit an wohnungslose Menschen richtet, sondern auch 

und insbesondere an von Wohnungslosigkeit bedrohte Men-
schen, Menschen in prekären Wohn- und Lebenssituationen, 
Menschen, die einsam sind und Menschen, die arm sind.“ 

Als Grund für die Einstellung des Betriebs nannte die Verwaltung 
das Auslaufen der Finanzierung des Angebots am 31. März 2022. 
„Mittel für eine Fortführung stehen nicht zur Verfügung.“ Das 
Angebot an der Von-Esmarch-Straße kostete die Stadt 35.700 
Euro pro Monat oder auf ein Jahr gerechnet etwa 428.400 
Euro. Eine Fortführung über den 31. März hinaus hätte für das 
Jahr 2022 demnach zusätzlich circa 321.300 Euro an Kosten 
veranschlagt. Das Gebäude der ehemaligen Wartburgschule sei 
derweil noch nicht an den neuen Eigentümer, die „Lidl Vertriebs 
GmbH & Co KG“, übergeben worden, wie die Stadt erklärte. 
„Dies soll im Oktober 2022 erfolgen.“

Der Tagesaufenthalt wurde während der Corona-Krise ins 
Leben gerufen, weil die regulären Angebote pandemiebedingt 
geschlossen hatten. Ursprünglich sollte das Angebot bereits zum 
31. August des vergangenen Jahres eingestellt werden. Nach 
Kritik aus der Politik und von den Sozialeinrichtungen wurde der 
Betrieb jedoch fortgesetzt.

Ehemalige Wartburgschule 
Tagesaufenthalt für Wohnungslose stellt Betrieb ein
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Mehr Obdachlose: Die Zahl der Obdach-
losen, die in Nordrhein-Westfalen auf 
der Straße oder in Behelfsunterkünften 
leben, nimmt laut einer Stichproben-
Befragung zu. Laut NRW-Sozialminis-
terium lebten im vergangenen Juni und 
Juli hochgerechnet auf ganz NRW knapp 
5.300 Personen unter solchen Bedingun-
gen. Das seien 3.800 mehr als die Sta-
tistik zum Stichtag 30. Juni 2021 erfasst 
habe, so NRW-Sozialminister Karl-Josef 
Laumann (CDU). Im Jahr 2020 waren 
laut Notfallberichterstattung des Landes 
insgesamt fast 50.000 Menschen in 
NRW wohnungslos. Die Landesmittel zur 
Bekämpfung der Wohnungslosigkeit sind 
laut Ministerium seit 2018 von damals 
knapp 1,9 Millionen Euro auf rund 14 
Millionen Euro in diesem Jahr aufgestockt 
worden. Durch „Kümmerer-Projekte“, 
die das Land in diesem Jahr finanziere, 
hätten bereits 3.500 Menschen ein neues 
Zuhause gefunden – darunter 100, die 
zuvor auf der Straße gelebt hätten.

Häusliche Gewalt: In Nordrhein-
Westfalen sind im vergangenen Jahr 
mehr Fälle von häuslicher Gewalt erfasst 
worden als noch 2020. Die der Polizei 
bekannt gewordenen Fälle haben dem 
jüngsten Lagebild des Landeskrimi-
nalamts (LKA) zufolge demnach um 
5,5 Prozent zugenommen. Insgesamt 
seien im vergangenen Jahr 30.759 Fälle 
erfasst worden, so das LKA. Knapp 70 
Prozent der Betroffenen seien Frauen. 
Das Landeskriminalamt geht von einer 
hohen Dunkelziffer aus. Die meisten 
Opfer gab es den Angaben zufolge bei 
Fällen einfacher Körperverletzung, 
gefolgt von gefährlicher und schwerer 
Körperverletzung, Bedrohung, Miss-
handlung von Schutzbefohlenen und 
sexuellen Missbrauchs von Kindern. 35 
Opfer – davon 23 Frauen – starben durch 
Mord oder Totschlag. Diese Zahl sank 
im Vergleich zu 2020 um ein Fünftel. 

Mehr Verkehrsunfälle: In Münster hat 
es im vergangenen Jahr mehr Verkehrs-
unfälle gegeben als noch im Jahr zuvor. 
Wie aus der aktuellen Unfallstatistik 
hervorgeht, stieg die Gesamtzahl von 
9.767 aus dem Jahr 2020 um rund 
sechs Prozent auf 10.376. Für Münsters 
Polizei kam diese Entwicklung angesichts 
des stark eingeschränkten Verkehrs 
während des Lockdowns im Frühjahr 
2020 jedoch nicht überraschend. Das 
Niveau der Unfallzahlen von 2019 
(11.515) wurde 2021 nicht erreicht. Auch 
bei der Zahl der Verunglückten gab es 
der Statistik zufolge im vergangenen 
Jahr einen Anstieg: von 1.307 auf 
nun 1.387. Sprunghaft zugenommen 
haben die Unfallzahlen bei E-Scootern. 
Registrierte die Polizei 2020 noch 22 
Unfälle mit 19 Verletzten, waren es 2021 
bereits 82 Unfälle mit 58 Verletzten.

„Social Period Aktion“ gestartet: Mit 
der „Social Period Aktion“ unterstützt 
der Verein „Ein Rucksack voll Hoffnung“ 
seit Kurzem Menschen in Münster, die 
finanziell nicht in der Lage sind, Menstru-
ationsprodukte zu kaufen. Bei den Betrof-
fenen könne die Unterversorgung dieser 

Produkte zu gesundheitlichen Problemen, 
Hygienedefiziten, gesellschaftlichem 
Ausschluss und psychischen Belastungen 
führen, betonte der Verein, der sich für 
die Belange von bedürftigen Menschen 
in Münster engagiert. „Ein Rucksack 
voll Hoffnung“ hat daher „Social Period 
Boxen“ in den dm-Filialen an der Ludge-
ristraße, Hammerstraße und Salzstraße 
aufgestellt. Hier können Kund*innen 
ihre gekauften Produktspenden, 
beispielsweise in Form von Binden und 
Tampons, nach dem Einkauf deponieren.

Tödlicher Unfall: In Frankfurt am Main 
ist Ende März ein Obdachloser gestorben, 
nachdem er zuvor mit Sperrmüll 
verwechselt worden war. Wie die Polizei 
und die Stadtverwaltung mitteilten, habe 
der 30-Jährige in eine Schaumstoffmatte 
gewickelt an einer Straße im Bahnhofs-
viertel gelegen. Die Sperrmüllabfuhr habe 
die Matte mit einem Schalengreifer in das 
Müllauto geworfen. Erst daraufhin hätten 
die Mitarbeiter den offenbar bewusstlo-
sen Mann entdeckt. Der Mann starb in 
einem Krankenhaus an seinen Verletzun-
gen. Für eine Mitschuld der Mitarbeiter 
gebe es laut Polizei keine Anhaltspunkte.

Der Verein „Ein Rucksack voll Hoffnung“ hat die „Social Period Aktion“ gestartet. 

Text: Oliver Brand | Fotos: Ein Rucksack voll Hoffnung, Oliver Brand
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Berufstätig, aber 
wohnungslos

Kaum bezahlbarer Wohnraum, zu niedrige Löhne: 
Die Wohnungslosigkeit erreicht zunehmend die 
Mitte der Gesellschaft. Auch in Münster ist das 
Problem längst angekommen. Helfen soll nun 

ein sogenanntes Arbeiterwohnhaus 2.0.
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Wer Michael Schmidt 
danach fragt, ob er bis 
zum vergangenen Jahr 
jemals wirklich über Woh-

nungslosigkeit nachgedacht hat, erhält 
eine eindeutige Antwort. „Ich hatte eine 
kleine Mietwohnung und ein geregeltes 
Einkommen – da war das für mich über-
haupt kein Thema.“ 

Michael Schmidt ist 49 Jahre alt, berufstä-
tig und seit Ende 2021 wohnungslos. „Mir 
wurde im Herbst die Wohnung gekündigt, 
weil ich für kurze Zeit meinen Job verloren 
haben.“ Schmidt konnte die Miete nicht 
mehr bezahlen und stand plötzlich auf 
der Straße. Ohne neue Wohnung, ohne 
sichere Zukunftsperspektive. „Ich habe 
dann den Rat erhalten, es erstmal beim 
HdW zu versuchen“, sagt Schmidt, der 
eigentlich anders heißt, seinen richtigen 
Namen aber nicht öffentlich lesen möchte. 
Mit zwei Taschen voller Kleidung und 
den wichtigsten Papieren machte er sich 
auf den Weg zum Haus der Wohnungs-
losenhilfe (HdW), wo er bis heute wohnt 
– obwohl er bereits seit Dezember wieder 
in Vollzeit als Busfahrer beschäftigt ist.

Menschen wie Michael Schmidt sind 
längst keine Seltenheit mehr in den Not-
unterkünften in Deutschland, wie auch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe (BAGW) bestätigt. „Working Poor 
in Deutschland: Mit Job, aber ohne eigene 
Wohnung“ hat sie einen Statistikbericht 
zur Lebenslage wohnungsloser Menschen 
überschrieben. Von mehr als 220 Einrich-
tungen hat die BAGW dabei über 45.600 
anonymisierte Falldaten von Menschen 
ohne echte mietvertragliche Bleibe aus-
gewertet. Ergebnis: In einem Zeitraum 
von nur zehn Jahren hat sich die Zahl der 
Wohnungslosen mit Job verdoppelt.

„Diese Entwicklung ist alarmierend. Rund 
15 Prozent aller erfassten Klient*innen 
befinden sich in einem Beschäftigungsver-
hältnis“, sagt BAGW-Geschäftsführerin 

Werena Rosenke. „Der Großteil der 
erwerbstätigen Klient*innen – über alle 
soziodemografischen Merkmale wie Alter, 
Geschlecht oder Bildung hinweg – ist 
sogar im ersten Arbeitsmarkt tätig und 
hat dennoch keine eigene Wohnung.“

Thomas Mühlbauer, Leiter des HdW in 
Münster, sagt, in den vergangenen fünf, 
sechs Jahren habe das Thema auch in der 
Domstadt eine „völlig neue Dimension“ 
angenommen. Seit ein paar Jahren bewegt 
sich die Zahl der berufstätigen Menschen, 
die im HdW oder den dazugehörigen 
Unterkünften HuK (Hilfevermittlung und 
Kurzzeitübernachtung) und HKH (Haus 
kurzzeitiger Hilfen) unterkommen, kon-
stant auf einem Niveau von mehr als 20 
Personen. Aktuell sind es 29 Betroffene, 
die einen der insgesamt 154 verfügbaren 
Plätze in Anspruch nehmen. Also fast 
jeder fünfte Bewohner. „Uns hat diese 
Zahl selbst ein bisschen erschlagen“, gibt 
auch Mühlbauer zu. „Viele, die hier schon 
länger in der Wohnungslosenhilfe tätig 
sind, haben das gar nicht glauben wollen.“

Die meisten berufstätigen Wohnungslo-
sen sind aktuell im HKH an der Friedrich-
Ebert-Straße untergebracht. Das hat 
einen einfachen Grund: Hier treffen sie 
weniger auf Bewohner, die der klassischen 
Obdachlosenszene mit ihren vielfältigen 
Problemlagen zuzurechnen sind. Denn 
anders als im HdW gibt es im HKH statt 
Vierbett- zumindest Zweibett-Zimmer. 
„Die Gemengelage in den Räumen des 
HdW ist wahnsinnig sensibel“, sagt 
Mühlbauer. „Wenn dort auf wenigen Qua-
dratmetern Sucht- oder psychisch Kranke 
mit einer berufstätigen Person dauerhaft 
aufeinandertreffen, kann sich das schnell 
dahingehend auswirken, dass man dem 
Beruf nicht mehr vernünftig nachgehen 
kann.“

Auch Michael Schmidt bewohnt heute 
ein Zwei-Bett-Zimmer im HKH. Er hat 
ein eigenes Bett, einen Schrank, ein Regal 

Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, unsplash 
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und einen Schreibtisch. Mit seinem Mitbewohner, mit dem er 
sich den rund 16 Quadratmeter großen Raum teilt, komme er 
gut aus. Die meiste Zeit, sagt Schmidt, sei dieser eh nicht da, 
„sodass ich ausreichend Ruhe habe, was wichtig ist für meine 
Arbeit. Wenn da jemand die ganze Zeit Party machen würde, 
wäre es schwierig bei meinen Arbeitszeiten, die mal früh, mal 
spät, mal nachmittags liegen.“

Als er im Dezember 2021 erstmals Kontakt zum HdW aufnimmt, 
weist man ihm zunächst noch einen Platz in einem der Mehr-
bettzimmer im Haus der Wohnungslosenhilfe zu. Nach einer 
Woche bittet er seinen Vater um Hilfe und zieht schließlich für 
einen Monat bei ihm ein. Doch der Vater ist bereits 91 Jahre alt 
und die Lebensgefährtin hat gesundheitliche Probleme. „Das hat 
auf Dauer nicht funktioniert“, sagt er und geht zurück ins HdW.  

14 Jahre in eigener Wohnung

Schmidt ist froh, überhaupt eine Unterkunft gefunden zu haben. 
14 Jahre lang hat er in einem Appartement im Süden von Müns-
ter gelebt. Knapp 40 Quadratmeter groß. Mit Bad und eigener 
Küche. Etwas mehr als 400 Euro im Monat plus Stromkosten 
habe er dafür bezahlt, sagt Schmidt. Seinen Unterhalt verdient 
er den Großteil dieser Zeit als Hausmeister. Dann wird er für 
ein Jahr arbeitslos. Schmidt orientiert sich um, macht 2019 den 
Busführerschein und erhält im August 2020 eine Anstellung bei 
einem Unternehmen in Münster. Zunächst befristet für ein Jahr.
 
Schmidt fährt Tages-, Nacht- und Nachmittagschichten, verdient 
rund 1.800 Euro im Monat. Nicht viel, aber genug zum Leben. 
„Ich bin sehr sparsam und brauche nicht viel“, sagt er. Und man 
habe ihm damals signalisiert, sehr zufrieden mit ihm zu sein. 

„Also bin ich davon ausgegangen, dass das Busunternehmen 
mich weiterbeschäftigen wird, dass alles gut laufen wird.“ Doch 
der 49-Jährige irrt sich. Zunächst ist es die Corona-Krise, die auch 
vor der Busbranche nicht Halt macht. Sein Arbeitgeber streicht 
pandemiebedingt Fahrten, Schmidt hat weniger Einsätze und 
damit auch weniger Geld, da er als Busfahrer einen Stunden-
lohn erhält. Rund 1.000 Euro monatlich stehen ihm noch zur 
Verfügung. „Ich hatte Problem, meine Miete zu bezahlen“, sagt 
Schmidt, den zudem noch ein paar Schulden plagen. 

Anfang 2021 strengt sein Vermieter schließlich eine Räumungs-
klage an, gibt Schmidt aber immerhin die Möglichkeit, in der 
Wohnung zu bleiben, solange er die Miete überweist. „Ich habe 
gedacht, ich kriege das schon irgendwie hin“, sagt Schmidt. 
„Vielleicht war es naiv zu glauben, ich bräuchte keine Hilfe. Aber 
ich war mir sicher, dass ich das schaffe. Das war leider falsch.“ 

Neun Monate lang kratzt er das Geld zusammen. Dann endet 
sein Arbeitsvertrag und die erhoffte Verlängerung bleibt aus. 
Schmidt ist plötzlich arbeitslos. Zwei Löhne behält die Firma 
zudem ein, „und ich habe mich nicht rechtzeitig beim Arbeitsamt 
gemeldet, sodass ich von dort kein Geld bekommen habe, weil 
ich drei Monate gesperrt war“, sagt er. 

Schmidt kann die Miete nicht mehr zahlen, und weil die Räu-
mungsklage noch Bestand hat, erhält er die Aufforderung, die 
Wohnung innerhalb von 14 Tagen zu verlassen. Der 49-Jährige 
legt mehrmals Widerspruch ein. Jedes Mal ohne Erfolg. Die letzte 
Entscheidung vor Gericht sei einen Tag vor Ablauf der Frist 
gefallen. „Und dann war ich praktisch von dem einen auf den 
anderen Tag wohnungslos.“ 

Niedrige Löhne, steigende Mietpreise

Wer nach den Gründen fragt, warum immer mehr Menschen 
trotz Arbeit in den Wohnungsloseneinrichtungen stranden, 
landet immer wieder bei den Themen, die auch Michael Schmidt 
betreffen: Zu niedrige Löhne in bestimmten Berufsfeldern, stei-
gende Mietpreise, Zwangsräumungen, Verkauf von kommunalen 
Beständen an Investoren und infolgedessen ein starker Rückgang 
im Sozialwohnungsbestand.

Gerade Letzteres ist aus Sicht der BAGW ein großes Problem, 
wie Werena Rosenke betont: „Mit 100.000 Sozialwohnungen 
pro Jahr – wie von der Ampelregierung versprochen – kann dem 
Mangel an bezahlbaren Wohnungen nicht ausreichend entgegen-
gesteuert werden. Zusätzlich zu den Sozialwohnungen werden 
weitere 100.000 bezahlbare Wohnungen benötigt.“ Kurzum: Das 
Angebot an bezahlbarem Wohnraum ist unzureichend.

Tatsächlich sinkt die Zahl der Sozialwohnungen bundesweit seit 
Jahren. Gab es 2002 noch rund 2,6 Millionen Wohnungen mit 
Preisbindung, verringerte sich die Zahl bis 2020 auf nur noch 
1,13 Millionen. Im Vergleich zu 2019 waren das rund 26.340 oder 
2,28 Prozent weniger. Rechnerisch fielen in diesem Jahr damit 
täglich rund 72 Wohnungen aus der Sozialbindung. 

In Münster scheint sich die Situation – zumindest auf den ersten 
Blick – etwas positiver darzustellen. Die Stadt hat im vergange-
nen Jahr Fördermittel für insgesamt 536 Wohnungen in diesem 
Segment bewilligt. So viele, wie eigenen Angaben zufolge noch 

Harald Wölter, sozialpolitischer Spre-
cher der grünen Ratsfraktion in Münster
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„Vielleicht war es 
naiv zu glauben, 
ich bräuchte keine 
Hilfe. Aber ich war 
mir sicher, dass ich 
das schaffe. Das 
war leider falsch.“

nie. Insgesamt habe das Land Nordrhein-Westfalen ein Förder-
budget in Höhe von 66,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt 
– und damit rund 31 Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor 
(35 Millionen Euro). Auch das ist Rekord.

Mindestens 300 geförderte Wohnungen jährlich

Damit übertraf die Stadt ihr selbst erklärtes Ziel aus 2014, 
jährlich mindestens 300 geförderte Mietwohnungen bauen zu 
wollen, bereits zum fünften Mal. Zum zweiten Mal nach 2020 
(505 Wohnungen) knackte Münster sogar die Marke von 500. 
Der Bestand, so betont die Stadt, wachse seitdem kontinuierlich. 
Weil allerdings die Förderung zeitlich begrenzt ist und damit 
Wohnungen jährlich auch wieder aus dem Programm fallen, ist 
das Niveau früherer Zeiten noch längst nicht wieder erreicht.

So lag die Anzahl der Sozialwohnungen in Münster vor rund 20 
Jahren noch bei rund 12.000 und damit mehr als 30 Prozent über 
dem Bestand von heute. Immerhin verzeichnete die Stadt in den 
vergangenen Jahren wieder ein Plus – von 7.598 im Jahr 2016 
über 7.997 (2018) auf nun 8.239 im Jahr 2020. Für diesen Zeit-
raum sind nach Angaben der Stadt insgesamt 1.022 Wohnungen 
bezugsfertig geworden. Also durchschnittlich knapp über 200 
pro Jahr und damit deutlich weniger, als die Stadt zuletzt geneh-
migt hat.

Ein weiteres Problem: Es mangelt an Kleinwohnungen. Günstige 
Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen fehlen vielerorts, was dazu 
beigetragen hat, dass die Mietpreise extrem gestiegen sind. 
Einer Analyse des Immobilienportals „Immowelt“ zufolge sind 
die Mieten in deutschen Großstädten zwischen 2010 und 2020 

„In Münster hat das Thema in 
den vergangenen fünf, sechs 
Jahren eine völlig neue Dimensi-
on angenommen“, sagt Thomas 
Mühlbauer, Leiter des Hauses 
der Wohnungslosenhilfe.

Michael Schmidt, 49
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überproportional gestiegen. Spitzenreiter ist Berlin, wo sich die 
Mieten mit einem Plus von 104 Prozent mehr als verdoppelt 
haben, während die Inflation bei 14 Prozent lag.

In Münster zahlen Mieter*innen dem jüngsten Mietspiegel 
von 2021 zufolge im Durchschnitt 8,55 Euro Kaltmiete pro 
Quadratmeter für frei finanzierte Wohnungen. Vor vier Jahren 
lag dieser Wert noch bei 7,25 Euro pro Quadratmeter. Nach 
einem im Februar 2021 veröffentlichten Gutachten des NRW-
Bauministeriums gehört die Mietendynamik in Münster zu den 
landesweiten Spitzenreitern. Viele Menschen können sich eine 
Wohnung hier kaum noch leisten. Und auch im Umland spitzt 
sich die Marktlage weiter zu.

Die Adresse des HdW als Makel

Was in Münster zudem erschwerend hinzukommt, sind die mehr 
als 66.000 Studierenden, mit denen die Bewohner des HdW in 
direkter Konkurrenz stehen. Gerade wenn es um kleinere Wohn-
einheiten geht. „Es gibt auf der einen Seite den Studierenden mit 
Elternbürgschaft und auf der anderen Seite den Menschen mit 
der Wohnadresse Bahnhofstraße 62“, sagt Thomas Mühlbauer. 
„Da ist relativ klar, für wen sich die Vermieter*innen entschei-
den, was natürlich auch absolut legitim ist.“

Nur: Welche Alternativen bleiben da noch? „Was wir brauchen, 
und das haben wir auch immer wieder der Stadt gesagt, ist etwas 
Festes. Wir brauchen Belegrechte für unsere Klientel. Denn der 
freie Markt wird das hier nicht regeln“, meint Mühlbauer. Doch 
für derartige Projekte sind die Verantwortlichen auf die Politik 
und die Verwaltung angewiesen.

Maria Winkel, sozialpolitische Sprecherin der SPD in Münster, 
nennt die Situation, dass im HdW immer mehr Menschen leben, 
die einer geregelten Arbeit nachgehen, einen Skandal. Es sei „ein 
fataler Teufelskreislauf. Der erste Schritt in ein neues Leben ist 
getan, der notwendige zweite, eine eigene Wohnung, scheitert 
am katastrophalen Wohnungsmarkt in Münster. Hier müssen 
wir endlich die Verantwortung übernehmen und eine Lösung 
finden“, sagt sie.

Tobias Jainta, sozialpolitischer Sprecher der CDU, erklärt: „Das 
HdW macht eine sehr gute Arbeit, und wir sind froh, dass dort 
jeder ein Angebot findet. Es ist aber nicht gut, dass die Zahl von 
berufstätigen Menschen im HdW in den vergangenen Jahren 
stetig angestiegen ist. Wir brauchen dringend auch in diesem 
Bereich mehr Angebote.“

Politik nimmt Thema in den Fokus

Immerhin scheint das Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit 
zuletzt mehr in den Fokus der Politik in Münster gerückt zu 
sein. Es gibt derzeit eine Beschlussvorlage, die von allen Parteien 
fraktionsübergreifend getragen wird und mit dem Titel „Unter-
stützung und Hilfen für wohnungslose Menschen ausbauen“ 
überschrieben ist. Demnach sollen auch Wohnangebote für 
berufstätige Wohnungslose verbessert werden. Das Rathaus-
bündnis aus Grünen, SPD und Volt hat das Thema zudem im 
Koalitionsvertrag aufgegriffen. Sowohl dort als auch in der 
Beschlussvorlage wird unter anderem ein „Arbeiterwohnhaus 
für Wohnungslose“ ins Spiel gebracht.

Das sogenannte Arbeiterwohnhaus 2.0 ist eine Konzeptidee 
der Bischof-Hermann-Stiftung, die Wohnungslosen, die einer 
geregelten Arbeit nachgehen, für beispielsweise ein Jahr befristet 
eine Unterbringung in einem Einzelzimmer ermöglichen soll. 
In dem bereits 2019 entstandenen Konzeptpapier heißt es unter 
anderem: „Personen, die einer Arbeit nachgehen, benötigen 
Rückzugsmöglichkeiten, um sich mental und körperlich zu erho-
len, sie brauchen Schlaf, um wieder Kraft zu sammeln. Arbeiter 
in Nachtschicht brauchen auch tagsüber Ruhe.“ Darüber hinaus 
soll eine Person aus der Sozialarbeit den Betroffenen unterstüt-
zend zur Seite stehen. Primäres Ziel ist der „Transfer in eigenen 
Wohnraum mit Mietvertrag“. 

Wie die Stadt auf Anfrage erklärt, befindet sich ein entsprechen-
der Antrag der Bischof-Hermann-Stiftung in der Umsetzungs-
phase „und findet ausdrücklich die volle Unterstützung der Ver-
waltung“. Es könne davon ausgegangen werden, „dass zeitnah 
eine erste Teileröffnung möglich sein wird“. Wo und in welcher 
Form, dazu will sich die Verwaltung wegen laufender Verhand-
lungen nicht äußern. Nach Informationen dieser Redaktion soll 
es sich um eine Wohneinheit mit vier Ein-Zimmer-Appartements 
jeweils mit Nasszelle sowie einer Gemeinschaftsküche in zentra-
ler Innenstadtlage handeln. Noch im Mai soll es mit dem Projekt 
losgehen.

Kleine Wohneinheiten statt großer Einrichtung

Das entspricht auch dem Ansatz, den sich die Grünen für ein 
solches Projekt vorstellen. Harald Wölter, sozialpolitischer Spre-
cher der Ratsfraktion in Münster, sagt, es gehe nicht darum, eine 
neue Einrichtung für diese Personengruppe zu schaffen. „Das 
wäre falsch und würde nur zu einer neuerlichen Stigmatisierung 
und Gettoisierung führen.“ Vielmehr müsse man kleinteilige 
Angebote in den verschiedenen Quartieren der Stadt entwickeln. 
„Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen wir sowohl die 
Politik als auch die Verwaltung noch mehr einspeisen.“ Es brau-
che eine konzeptionelle und ganzheitliche Herangehensweise, 
sagt Wölter. „Und es braucht eine bessere Vernetzung.“

Auch CDU-Sozialpolitiker Tobias Jainta meint, „mehrere kleine 
Angebote wären kurzfristig schon mal ein guter Anfang.  (...) 
Wir sollten uns jedes Jahr eine Zahl an Angeboten vornehmen, 
die wir kurzfristig zusammen mit den freien Trägern umsetzen 
können. Jede neue angebotene Wohnung hilft.“ 

Michael Schmidt wird wohl zu den ersten Kandidaten gehören, 
die einen Platz in den geplanten Wohneinheiten erhalten wür-
den. Das bestätigt auch HdW-Leiter Thomas Mühlbauer. „Genau 
für Menschen wie ihn sind diese Appartements gedacht“, sagt er. 
Schmidt sieht sich dabei auf einem guten Weg. „Wenn das mit 
dem Appartement klappen würde, wäre das eine tolle Sache“, 
sagt er. „Ich hoffe natürlich, dass es klappt.“ 

Und noch etwas wäre Schmidt wichtig: Dass sein erneut ein 
Jahr laufender Arbeitsvertrag diesmal entfristet wird. Was ihn 
zuversichtlich wirken lässt, ist sein neuer Arbeitgeber. „Ich habe 
direkt von meiner Situation erzählt. Aber das Unternehmen ist 
sehr sozial und hat mich direkt eingestellt. Das ist nicht selbst-
verständlich“, sagt Schmidt. Es wäre auf jeden Fall ein großer 
Schritt in Richtung Normalität. Denn über kurz oder lang, so der 
49-Jährige, soll es zurückgehen in eine eigene Wohnung. 
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Weg von der Straße
Seit fast 30 Jahren engagieren sich weltweit 

verschiedene Organisationen für das 
Menschenrecht auf Wohnen. Festgeschrieben 

ist es in Artikel 11 des Internationalen 
Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. Wenn eine geeignete 

Unterkunft fehlt, dann sind auch viele andere 
Menschenrechte bedroht, zum Beispiel das 

Recht auf Gesundheit und Leben, das Recht 
auf Teilhabe und das Recht auf Familie.

Text: Alisa Müller | Illustration: Mia Gillitzer
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Weltweit kämpfen Menschen gegen Obdachlosig-
keit. Ein Ansatz, dem Problem entgegenzutreten, 
ist Housing First. Das Konzept beendet Woh-
nungslosigkeit unmittelbar und bietet Hilfen zum 

dauerhaften Wohnungserhalt an. Ein Blick in die Historie.

Start in New York City
Der Psychologe Sam Tsemberis gründet „Pathways to Housing, 
Inc.“ Die Non-Profit-Organisation entwickelt „Housing First“ für 
Obdachlose mit schweren psychiatrischen Erkrankungen – der 
Grundgedanke: zuerst die Wohnung, dann unterstützende Hilfe 
je nach Bedarf. Nach vier Jahren waren 88 Prozent der Teilneh-
mer noch in ihrer Wohnung.

2005
600 Teilnehmer jährlich in Kanada

In Toronto, Kanada, startet das Projekt „Streets to Homes“: Nach 
einem Jahr sind 90 Prozent der Klienten noch in einer Wohnung. 
In den ersten drei Jahren werden circa 600 Personen pro Jahr in 
Wohnungen untergebracht.

2006
Housing First kommt nach Europa

In Amsterdam startet das Projekt „Discus Housing First“. Die 
Teilnehmer zahlen einen Teil der Miete und erklären sich damit 
einverstanden, an einem Programm zum Umgang mit Geld 
teilzunehmen – die Erfolgsrate bei einer Evaluation 2013: 97 
Prozent. 2014 gibt es schon in 14 Städten in den Niederlanden 
Housing-First-Angebote.

2007
Mehr Zeit zu Hause 

Das Alex Health Center in Alberta, Kanada, startet ein Housing-
First-Projekt. Im Vergleich zu der Zeit davor verbrachten die 
Teilnehmer weniger Tage im Krankenhaus – im Durchschnitt 
belief sich der Rückgang auf 66 Prozent (Rückgang um 38 Pro-
zent bei Tagen in der Notaufnahme und um 79 Prozent bei Tagen 
im Gefängnis).

2008
In fünf Jahren zur nationalen Strategie

Beginnend mit den Olympischen Winterspielen 2008 in Van-
couver startet die kanadische Regierung in fünf Städten das 
Housing-First-Projekt „At Home/Chez Soi“. Wissenschaftler 
weisen durch eine Kontrollgruppe nach, dass Housing First 
bei der Bekämpfung von Obdachlosigkeit erfolgreicher ist als 
traditionelle Ansätze. Fünf Jahre später wird Housing First zur 
nationalen Politik gegen Obdachlosigkeit in Kanada.

2008
Housing First für Drogenabhängige

Die Organisation „Turning Point“ in Glasgow, Schottland, stellt ein 
Housing-First-Programm vor allem für Drogenabhängige auf die 
Beine. Größtes Hindernis ist ein Gesetz, das es Vermieter*innen 
verbietet, Wohnungen an Menschen zu vermieten, von denen sie 
wissen, dass diese darin Drogen konsumieren werden. 

2008
Ein Drittel weniger Langzeitwohnungslose 

In Finnland startet „Paavo I“: Obdachlosenunterkünfte werden 
zu Housing-First-Angeboten umgebaut. Das Programm hat 

zum Ziel, die Wohnungslosigkeit im Land ganz zu beenden. Bis 
2011 kann die Langzeitwohnungslosigkeit schon um 28 Prozent 
gesenkt werden.

2009
Erfolge in Portugal

In Lissabon startet „Casas Primeiro“, das erste Housing-First-
Projekt in Portugal. Das Ergebnis für die Teilnehmer: 87 Prozent 
weniger Besuche in Notaufnahmen, 90 Prozent weniger psych-
iatrische Einweisungen. Trotz dieser Erfolge muss das Projekt 
wegen fehlender öffentlicher Gelder im Jahr 2012 reduziert 
werden. 

2009
Über 1000 Wohnungen

Dänemark ernennt Housing First zum Grundprinzip für die 
nationale Strategie gegen Obdachlosigkeit. Es werden in 17 
Gemeinden über 1000 Plätze zur Verfügung gestellt.

2010
658 Wege nach Hause

In Sydney startet ein Housing-First-Projekt mit dem Namen 
„Way2Home“. Bis 2020 können dadurch in der Stadt 658 Men-
schen eine Wohnung finden.

2010
84 Prozent stabil

In Schweden starten die ersten beiden Housing-First-Projekte in 
Stockholm und Helsingborg; die Wohnstabilität über drei Jahre 
wird mit 84 Prozent angegeben und das Projekt bleibt dauerhaf-
ter Bestandteil des sozialen Wohnprogramms. Fünf Jahre später 
bieten schon 14 Gemeinden im Land Housing First an.

2011
15.000 Euro weniger

In Frankreich beginnt in vier Städten, darunter Paris, ein 
Housing-First-Projekt mit dem Namen „Un Chez-Soi d’abord“ 
(‚Ein Zuhause zuerst‘). Dazu wird eine zweijährige Studie durch-
geführt – die einzige groß angelegte klinische randomisierte 
Studie in Europa. Nach vier Jahren wohnen 85 Prozent der 
Teilnehmer in eigenen Wohnungen. Es wird geschätzt, dass dem 
Staat pro Jahr und Teilnehmer etwa 15.000 Euro weniger Kosten 
entstehen als bei normaler Betreuung.

2011
312 von 335 bleiben wohnen

Das zweijährige Modellprojekt „Housing First Europe“ startet. Es 
wird von der EU finanziert und wird wissenschaftlich betreut. 
Die fünf Testgebiete sind Amsterdam, Budapest, Kopenhagen, 
Glasgow und Lissabon. Die Klienten werden mindestens einmal 
pro Woche besucht. Nach zwei Jahren fallen nur 23 von 335 
Personen aus dem Programm, etwa wegen Rückfalls in die Woh-
nungslosigkeit oder Inhaftierung.

2012
15.951 Quadratmeter Zuhause

In Wien startet die soziale Organisation Neunerhaus eine 
Housing-First-Initiative. 2017 wird das Tochterunternehmen 
„neunerimmo“ zur Akquise von Wohnungen und zur Betreuung 
von VermieterInnen gegründet. 2021 wurden schon 341 Woh-
nungen vermittelt, mit 15.951 Quadratmetern Wohnraum.



14

2012
Mehr Unterstützung

In Finnland startet das Nachfolgeprogramm „Paavo II“ mit Fokus 
auf Wohnberatung und mobiler Unterstützung. Housing-First-
Angebote sind zentraler Bestandteil der nationalen Strategie zur 
Beendigung von Wohnungslosigkeit.

2013
141 Teilnehmer in Belgien

In Belgien startet eine dreijährige Testphase von Housing First 
in acht Städten mit 141 Teilnehmern. Nach der Testphase wird 
das Projekt in Sachen Effizienz und Wirksamkeit sehr positiv 
bewertet und an allen Standorten weitergeführt.

2014
Verdreifachung in drei Jahren

Schon 2011 wird in Irland Housing First explizit als nationale 
Strategie gegen Wohnungslosigkeit erwähnt. Doch erst 2014 
wird in Dublin ein Housing-First-Programm mit 100 Plätzen 
umgesetzt, das bis 2017 auf 300 Teilnehmer erweitert wird.

2014
38 Chancen in Spanien

In drei Großstädten in Spanien werden durch das Projekt „Hábi-
tat Housing First“ 38 Housing-First-Plätze geschaffen. Neben 
Personen mit psychischen Erkrankungen und Suchtproblemen 
werden auch Menschen mit einschränkender Krankheit oder 
Behinderung aufgenommen.

2015
Family first

In Bologna, Italien, können im Projekt „Tutti a Casa Famiglie“ 
42 Familien eine Wohnung nach den Grundsätzen von Housing 
First beziehen. Die Familien müssen nicht mehr als 30 Prozent 
ihres Monatseinkommens für die Miete aufbringen.

2016
15 Wohnungen in Gießen

Das ZuHAuSE-Projekt in Gießen startet. Bislang konnten 15 
Wohnungen für Housing First vermittelt werden. Das Projekt 
wird vom europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benach-
teiligten Personen (EHAP) gefördert.

2017
Kunst für Wohnraum

In Nordrhein-Westfalen startet der Housing-First-Fonds, eine 
Kooperation zwischen dem Paritätischen Wohlfahrtsverband des 
Landes und dem Düsseldorfer Verein der Wohnungslosenhilfe 
fiftyfifty/Asphalt e.V. Der Fonds fördert den Ankauf und Umbau 
von Housing-First-Wohnungen. Bislang erhielten 22 Organisati-
onen der Wohnungslosenhilfe hierdurch Geld. Das Geld stammt 
aus dem Verkauf von gespendeten Kunstwerken des bekannten 
Malers Gerhard Richter und aus anderen Kunstspenden. 

2017
Ein Haus, 12 Wohnungen

Die Straßenzeitung Hempels in Schleswig-Holstein startet das 
Projekt „Hempels hilft wohnen“: Darüber wird ein Mehrfami-
lienhaus mit zwölf Wohnungen gekauft, die als Housing-First-
Wohnungen vermietet werden. Ein zusätzlicher Neubau auf dem 
Grundstück ist geplant.

Der Sozialpakt

Was ist der Sozialpakt? Das 
Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung führt hierzu aus:

„Der Internationale Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte 

(Sozialpakt) wurde 1966 gemeinsam 
mit dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte 

(Zivilpakt) von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen verabschiedet.

Der Sozialpakt enthält: wirtschaftliche 
Rechte, etwa das Recht, einer Einkom-

men schaffenden Tätigkeit nachzugehen 
(Recht auf Arbeit), das Recht auf sichere 

und gesunde Arbeitsbedingungen, die 
Gewerkschaftsfreiheit und das Streik-

recht; soziale Rechte; wie den Schutz der 
Familie, das Recht auf soziale Sicherheit 

und das Recht auf einen angemes-
senen Lebensstandard (Unterkunft, 
Nahrung, Gesundheit, Wasser- und 

Sanitärversorgung); kulturelle Rechte 
wie das Recht auf Bildung, das Recht 

auf Teilnahme am kulturellen Leben und 
auf Schutz des geistigen Eigentums.

Der Sozialpakt legt eine stufenweise 
Umsetzung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte 

fest: Vertragsstaaten müssen alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, um 
die Rechte fortschreitend für alle 

zu verwirklichen. Als Kontrollorgan 
überwacht der UN-Sozialpakt ausschuss 
die Einhaltung des Pakts. Alle Staaten, 

die den Sozialpakt ratifiziert haben, 
müssen dem Ausschuss regelmäßig 

berichten, wie sie ihn umsetzen.“
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TRITT IN DIE

Leeze nutzen. Fit bleiben.   
Klima schützen.
www.klima.muenster.de

2018
Ein Zuhause in Hannover

Die Stiftung „Ein Zuhause“ in Hannover wird gegründet. Sie baut 
auf einem Erbpachtgrundstück der Stadt Hannover ein Haus mit 
15 Wohnungen für Housing-First-Klienten.

2018
391 Absagen in zwei Jahren

Das dreijährige Modellprojekt „Housing First Berlin“ startet. 
Nach zwei Jahren haben 425 Haushalte um Aufnahme in das Pro-
jekt gebeten, doch nur 34 konnten aufgenommen worden. Über 
70 Prozent der Bewerber, denen wegen fehlender Wohnungen 
abgesagt werden musste, hätten alle Kriterien für eine Aufnahme 
erfüllt. 

2018
Sieben mehr als geplant

In Berlin startet auch das Projekt „Housing First für Frauen“ des 
Sozialdienstes katholischer Frauen. Das Ziel, bis 2021 30 Frauen 
in eigene Wohnungen zu bringen, wurde bereits übertroffen: Im 
Mai 2021 lebten bereits 37 Frauen in Wohnungen, die durch das 
Projekt vermittelt werden konnten.

2019
Empfehlung: Mehr Housing First

Eine europaweite Studie mit über 500 Teilnehmern aus sieben 
Ländern (Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Portugal, 
Spanien und Schweden wird veröffentlicht. Sie kann nach-
weisen, dass Teilnehmer an Housing-First-Programmen die 

Obdachlosenhilfe in Bezug auf Wahlmöglichkeiten, Wohnqualität 
und Zufriedenheit positiver erleben als Teilnehmer von traditio-
nellen Programmen. Die Wissenschaftler empfehlen den Ausbau 
von Housing-First-Angeboten.

2019
Erste Wohnungsvermittlung in Münster

Der Verein Dach überm Kopf schafft eine Lobby für potenziell 
oder akut Wohnungssuchende und folgt dem Housing-First-
Ansatz. Am 1. Februar 2019 vermittelt der Verein erstmals ein 
Appartement an einen Wohnungslosen.

2020
Acht Wohnungen, keine weitere in Sicht

In Basel startet ein Housing-First-Projekt, das von der Heilsar-
mee betreut wird. Anfang 2021 konnten acht Personen vermittelt 
werden. Für neue Klienten fehlt es an Wohnraum.

2021
25 mal die Wahl haben

Das Modellprojekt „Eigene Wohnung“ in Leipzig startet. 35 
Wohnungen stehen für zunächst 25 Teilnehmer bereit, so dass 
jede und jeder aus mehreren Wohnungen eine auswählen kann. 
Insgesamt sind für das Projekt bis 2024 1,2 Millionen Euro einge-
plant. Die Betreuung der Teilnehmer soll auch dann sichergestellt 
sein, falls das Projekt danach nicht fortgeführt wird.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Strassenkreuzer/INSP



Wohnen auf gerade einmal 3,2 
Quadratmetern: Seit vier Jahren 

verschenkt der Kölner Verein 
„Little Home“ bundesweit kleine 
Wohnboxen an Bedürftige und 

ermöglicht so einen ersten 
Schritt zur eigenen Wohnung. 

Ein kleines 
Zuhause

Text: Lea Barckhan, Oliver Brand | Fotos: Little Home
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Rund 45.000 Menschen leben 
in Deutschland auf der Straße. 
Der Verein „Little Home“ will 
diesen Menschen helfen – und 

baut und gestaltet gemeinsam mit woh-
nungs- und obdachlosen Menschen kleine 
Häuser. Gegründet wurde der Verein im 
Juni 2017 von Sven Lüdecke in Köln. 

Als er eines Tages im Herbst 2016 mit-
bekam, wie eine wohnungslose Frau 
nachts des Bahnhofs in Köln verwiesen 
wurde, entstand die Idee für das Projekt. 
„Als ich gesehen habe, wie schlecht sie 
behandelt wurde ... diese Situation war 
so befremdlich, da fehlten mir die Worte“, 
sagt Lüdecke. Er habe ihr dann erst mal 
einen Kaffee ausgegeben, sich mit ihr 
unterhalten und kurz darauf den Ent-
schluss gefasst, der Frau zu helfen. „Ich 
wollte und konnte nicht mehr weggucken, 
ich musste etwas tun.“

Also tat Lüdecke etwas, baute für die Frau 
das erste Little Home in Köln, und am 6. 
November 2016 bezog sie schließlich ihr 
eigenes kleines Heim. „Sie hat uns fast eine 
Stunde lang warten lassen, weil sie sich 
vor dem Einzug extra für diesen Termin 
noch duschen und frisch machen wollte, 
um dem Anlass gerecht zu werden“, sagt 
Lüdecke und lacht. „Wem kann man da 
böse sein, dass er zu spät kommt.“  

Mehr als 200 kleine Häuser

Es war der Startschuss für ein Projekt, 
über das Lüdecke heute sagt, dass er des-
sen Entwicklung „so niemals erwartet“ 
hätte. Denn bei dem einem Little Home 
alleine sollte es nicht bleiben. Nach und 
nach kamen Wohnboxen dazu, heute gibt 
es mehr als 200 Holzhäuser, die in 24 
Städten Deutschlands stehen. Darunter 
Hamburg, Berlin und Hamm.Auch in  
Münster gab es zwischenzeitlich ein Little 
Home. 

„Wir haben es beim Festival ‚Rock am 
Turm‘ in Coesfeld gebaut und dann nach 
Münster gebracht“, erzählt Lüdecke. Doch 
dessen Bewohner kümmerte sich nicht 
ausreichend um das kleine Häuschen, und 
so ist das Thema in der Domstadt zumin-
dest vorerst schon wieder Geschichte. 
Münster aber bleibt im Blick des Vereins, 

so Lüdecke. Eine Ausweitung auf weitere 
Städte ist ohnehin geplant. Und das hat 
einen einfachen Grund: Auf der Warte-
liste des Vereins stehen mittlerweile rund 
150.000 Bewerber*innen für ein Little 
Home. 

Die Materialkosten für eine Wohnbox 
belaufen sich nach Angaben des Vereins 
aktuell auf 2.854 Euro und werden allein 
aus Spenden finanziert. Gemeinsam mit 
ehrenamtlichen Helfer*innen beteiligen 
sich die Wohnungslosen, die das Little 
Home anschließend nutzen, am Bau des 
Little Home, sodass zugleich die erste 
Brücke in die Gesellschaft entsteht. 
Eine Wohnbox beinhaltet eine Matratze, 
ein Regal, ein Erste-Hilfe-Set, einen 
Feuerlöscher, eine Camping-Toilette, ein 
Waschbecken und eine Arbeitsfläche mit 
Kochmöglichkeit. Und das alles auf gerade 
einmal 3,2 Quadratmeter.

Lüdecke sagt, ein Little Home soll gar kein 
Hotelzimmer sein. Vielmehr böten die 
kleinen Häuser einen temporären Schutz 
vor Nässe und Kälte, denen die Menschen 
auf der Straße ausgesetzt sind. Für viele 
der Bewohner*innen böten sie zudem die 
Möglichkeit, einen Neuanfang zu wagen. 
Betroffene könnten in den Wohnboxen 
die benötigte Ruhe finden, um sich neu 
zu orientieren und zu überdenken, wie sie 
einen Neuanfang gestalten möchten. „Wir 
wollen den Menschen einfach einen Raum 
bieten, in dem sie ihre Gedanken neu 
sortieren und entsprechend Zukunfts-
perspektiven entwickeln können“, so 
Lüdecke. Der Verein selbst beschreibt die 
Wohnboxen daher auch als „Oase auf dem 
Weg zur weiteren Resozialisierung“. 

Vielfache Unterstützung

Little Home kümmert sich dabei nicht 
nur um den Bau der Wohnboxen, sondern 
auch um einen dazugehörigen Platz sowie 
eine Angliederung an Sozialverbände und 
-Einrichtungen. „Zudem unterstützen 
wir die Bedürftigen bei Themen wie 
Versicherungen und Bewerbungen sowie 
auf dem Weg zu einer eigenen Wohnung“, 
sagt Lüdecke, der dafür quer durch die 
Republik reist. 21.000 Kilometer hat er 
alleine im März zurückgelegt. Doch der 
Aufwand scheint sich zu lohnen: Bereits 

140 Menschen haben nach Angaben von 
Little Home über die kleinen Häuser einen 
festen Wohnraum gefunden, 105 sogar 
einen Job. 

Trotz dieser Erfolge gibt es aber auch Kri-
tik an dem Projekt. „Mittelfristig werden 
wir mit den Little Homes nicht weiter-
kommen“, sagte etwa Werena Rosenke. 
Geschäftsführerin der BAG Wohnungslo-
senhilfe e.V., im Deutschlandfunk Nova. 
Rosenkes Meinung nach wäre eine eigene, 
richtige Wohnung und der Zugang zu 
einem Sozialarbeiter die bessere Lösung. 
„Wir dürfen nicht zulassen, dass mit den 
Little Homes ein Substandard etabliert 
wird.“ Auch die Sicherheit der Wohnbo-
xen sieht Werena Rosenke kritisch. An 
abgelegenen Orten und besonders für 
wohnungslose Frauen bestehe ein Risiko.
 

Vorübergehende Lösung

Rosenke könne sich die Little Homes 
zumindest als vorübergehende Lösung 
vorstellen. In manchen Situationen sei die 
Not so groß, dass man das in Kauf nehme, 
sagte die BAGW-Geschäftsführerin im 
Deutschlandfunk. Aber: Little Homes und 
andere Provisorien dürften nicht dazu 
führen, dass sich die Kommunen dann 
zurückziehen und sagen: Es geht ja auch 
so, meint Rosenke. Denn in Deutschland 
sind die Kommunen gesetzlich dazu ver-
pflichtet, unfreiwillig obdachlosen Men-
schen eine Unterbringung zu gewähren; 
Menschen, die unfreiwillig wohnungslos 
sind, menschenwürdig unterzubringen. 
„Dieses hohe Gut sollte man keinesfalls 
aufs Spiel setzen“, sagt sie.

Lüdecke ist sich einer gewissen Proble-
matik bewusst. „Denn jedes Haus nimmt 
auch die Politik ein Stück weit aus der Ver-
antwortung“, sagt er. „Das ist ein bisschen 
wie mit der Tafel. Menschen, die kaum 
Geld für Essen haben, gehen dorthin. 
Was zur Folge hat, dass sich die Politik zu 
denken scheint, dass es dieses Problem 
gar nicht mehr gebe und man sich auch 
nicht mehr kümmern müsse.“ Soweit 
will es der Verein Little Home so oder so 
nicht kommen lassen. „Unser Ziel ist es 
vielmehr, auf das Thema aufmerksam zu 
machen. Denn Wohnungslosigkeit wird es 
immer geben.“ 



Hätte man Science-Fiction-Autor*innen oder Robo-
terfans aus den 90er-Jahren damals gefragt, wie das 
Leben heute aussähe, würde man ihrer Meinung 
nach wohl gar nicht mehr arbeiten. Die Menschen 

überließen stattdessen die Arbeit der Technik und den Robotern, 
während sie mit fliegenden Autos von A nach B sausten.

Leider haben sich diese Zukunftsträume nicht so ganz bewahrhei-
tet: Autos fliegen nicht, Roboter bedienen uns nicht und anstatt 
voll automatisierter Maschinen sitzen immer noch Menschen an 
Schreibtischen, bedienen Geräte oder tippen in Computer – und 
das fünf Tage die Woche lang. 

Für die oben erwähnten Träumer der Vergangenheit wäre der 
Gedanke vielleicht befremdlich, dass sich trotz technischen 
Fortschritts kaum etwas an unserer Arbeitszeit geändert hat. 
Natürlich sind Modelle wie Teilzeit oder Gleitzeit in viele Bran-
chen vorgedrungen, aber nach wie vor sind wir eine Gesellschaft, 
in der zum Großteil von Montag bis Freitag gearbeitet und am 
Wochenende entspannt wird. Oder zumindest entspannt werden 
sollte.

Es hat seine Gründe, dass Belgien mit seiner geplanten Vier-
Tage-Woche in den deutschen Medien Schlagzeilen macht. Darin 
kommt ein Wunsch nach Veränderung, Flexibilität und verbes-
serten Arbeitsbedingungen und die willkommene Vorstellung 
des freien Freitags zusammen. 

Modell ist nicht gleich Modell

Genau wie es nicht bei allen Unternehmen das eine Rezept zum 
Erfolg gibt, gibt es auch nicht die eine Art der Vier-Tage-Woche, 
die auf alle Bedürfnisse angepasst ist. Cèline Vetter ist Beirats-
mitglied der Arbeitszeitgesellschaft und berät in der Schweizer 

Consulting-Firma Ximes andere Firmen zu mehr Flexibilität im 
Alltag. Die promovierte Psychologin beschäftigt sich deswegen 
mit den unterschiedlichen Modellen: „Die Vier-Tage-Woche 
bekommt viel Aufmerksamkeit und kann wunderbar funktionie-
ren. Dabei muss aber zwischen Arbeitszeitverkürzung mit vollem 
oder nur angepasstem Lohnausgleich und Arbeitszeitenumver-
teilung unterschieden werden.“

Verkürzt wird die Zeit, wenn ein Tag (meistens der Freitag) 
wegfällt und nicht durch Umverteilung der Stunden auf die 
anderen Tage ersetzt wird. Und auch bei der Bezahlung gibt es 
Unterschiede; das Gehalt kann gleich hoch bleiben wie bei einer 
Fünf-Tage-Woche oder entsprechend um einen Tag gekürzt 
werden. Mit darüber hinaus unterschiedlichen Urlaubszeiten 
zeichnen sich eine Vielzahl von Möglichkeiten ab, die mehr als 
nur eine Vier-Tage-Woche sind.

Der Weg der Umverteilung soll in Belgien gegangen werden. In 
der Vier-Tage-Woche wird dort montags bis donnerstags die 
fehlende Zeit aufgeholt. Das bedeutet, dass beispielsweise vier 
Mal die Woche zehn statt acht Stunden gearbeitet werden, um 
den Freitag frei zu haben. 

Johanna Wenckebach, Leiterin des Hugo-Sinzheimer-Instituts 
der arbeitnehmernahen Hans-Böckler-Stiftung, spricht sich 
gegen das belgische Modell aus.  Sie argumentiert, dass Arbeits-
grenzen dazu geschaffen worden seien, um Arbeitnehmer*innen 
zu schützen und stellt die Frage, ob körperliche oder gedankliche 
und gerade monotone Arbeit über zehn Stunden effektiv geleistet 
werden kann. 

„Bei langen Arbeitszeiten gibt es nachgewiesenerweise einen 
Produktionsabfall und das Unfallrisiko steigt“, sagt auch 
Cèline Vetter. Eine derartige Umverteilung würde für alle 

Ist die Vier-Tage-Woche ein 
zukünftiges Modell für alle?

… und am 
Freitag mach 

ich frei

Text: Anna Girke | Fotos: Hans-Böckler-Stiftung, vereda.
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Arbeitnehmer*innen aber mehr Flexibilität bedeuten und wäre, 
sofern als reine Option, freiwillig und individuell anpassbar. 

Mit der richtigen Technik arbeiten

Simon Janssen lässt zwar keine Roboter für sich arbeiten, aber 
trotzdem die Technik. Wer einen Termin mit ihm vereinbart, 
schickt keine langen E-Mails hin und her. Stattdessen wird ein 
Zeitslot in seinem digitalen Kalender gebucht, automatisierte 
Meldungen erinnern an das Treffen. Auf den ersten Blick eine 
niedrigschwellige Änderung, die allerdings viel Kommunikati-
onszeit spart. 

Janssen ist Teil der Münsteraner E-Commerce Agentur vereda., 
bei der nur von montags bis donnerstags gearbeitet wird, Freitag 
ist für alle frei. Von der Vier-Tage-Woche in seinem Betrieb 
ist Simon Janssen, der unter anderem mit Webdesign in die 

Start-Up-Szene eingestiegen ist, überzeugt und berichtet von 
positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und Zufriedenheit 
aller Mitarbeitenden: „Ich komme so viel erholter und energiege-
ladener aus dem Wochenende. Es ändert auch meine Entschei-
dungen unter der Woche: Was ist wichtig, was ist dringend? Wer 
muss wie lange welchen Termin wahrnehmen?“ 

Von Montag bis Donnerstag sind in der Firma die Arbeitszeiten 
gleich geblieben, sie wurden nicht wie beim belgischen Modell 
umverteilt. Stattdessen gibt es eine Kernarbeitszeit von 10 bis 16 
Uhr, die Stunden darum kann sich jeder selbst einteilen. Der freie 
Freitag ist für alle verbindlich. 

Wichtig sei laut Janssen, aufgrund der Verkürzung der Arbeitszeit 
keine Hektik aufkommen zu lassen. Er berichtet, dass Unterhal-
tungen an Kaffeemaschinen zwar kürzer stattfinden, aber nicht 
wegfallen und dass sich die Arbeitsweise in der gesamten Woche 

Auch in Münster gibt es erste Unternehmen und Start-ups 
wie vereda., die auf die Vier-Tage-Woche setzen. „Man 
muss rigoros priorisieren und planen, um effizient zu 
arbeiten“, sagt Simon Janssen (Bild unten, sitzend). 

 vereda.-Geschäftsführer Julian Junghöfer 
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verändert: „Man muss rigoros priorisieren und planen, um effizi-
ent zu arbeiten. Freitag ist dann eben der Tag der Erledigungen, 
der Tag, an dem ich persönliche Dinge regeln kann, für die ich 
mir normalerweise unter der Woche Zeit nehmen müsste.“ 

In einer Branche, in der einiges flexibel und das meiste der Arbeit 
digital stattfindet, kann eine Arbeitskürzung und -umverteilung 
einfacher sein als in Industrieberufen. Für Thorben Albrecht von 
der IG Metall muss es aber nicht bei Marketing oder IT bleiben: 
„Mit ein bisschen Kreativität ist eine Arbeitszeitverkürzung über-
all vorstellbar: in Wissensberufen sowie Produktionsberufen. 
Schließlich steigert sie laut Studien auch Gesundheit und Motiva-
tion. Entscheidend ist aber immer die Frage des Lohnausgleichs.“

Er sieht in Technik und Digitalisierung auch das Potenzial, durch 
erhöhte Produktivität diese Art der Entlastung zu finanzieren 
und durch eine Arbeitszeitverringerung Kündigungen in Berufs-
gruppen entgegenzuwirken. 

Worauf kommt es an? 

Die Umverteilung oder der Wegfall der Stunden sind für Cèline 
Vetter aber kein direkter Schlüssel zu Flexibilität und Entlastung: 
„Die Vier-Tage-Woche kann auch starr sein, ein starres System, 
das viel durchdacht werden muss, damit es für alle fair ist.“

Fairness für alle sei einer der Kernpunkte, der bei einer Umstel-
lung erfüllt werden sollte. Denn ein freier Freitag kann Vorteile 
haben, auch mit dem belgischen Modell. Aber: „Wichtig ist, dass 

Abgrenzen und ständige Erreichbarkeit besprochen werden. Es 
muss für alle klar sein, wann freie Zeit anfängt und wann sie 
aufhört“, sagt Cèline Vetter. 

Wie bei einer Fünf-Tage-Woche nach Schichtschluss der Arbeits-
tag aufhören soll, darf auch nicht der Freitag im verkürzten 
Arbeitsmodell gegen Überstunden und ungeplante Zusatzarbeit 
getauscht werden. Zumindest dann nicht, wenn die Umstellung 
positive Effekte wie zusätzliche Erholung, Entlastung und Pro-
duktivität haben soll. Es geht um mehr als das Verrechnen der 
Arbeitsstunden, das macht Cèline Vetter im Gespräch ebenfalls 
klar. 

Wenn jedoch Prozesse durchleuchtet werden und in den 
Unternehmen eine gute Kommunikationskultur und ein guter 
Management-Stil herrscht, sieht sie bei der Vier-Tage-Woche 
Erfolg. 

Diese Diskussion um Arbeitszeit und ihre Umverteilung geht 
auch mit der Reflexion darüber einher, wie und für was diese 
Zeit überhaupt genutzt werden soll. Wenn schon keine kleinen 
Roboter-Maschinen die Aufgaben erledigen können, gibt es 
niedrigschwellige Änderungen, die Prozesse verkürzen und 
einfacher machen können. Denn bei Homeoffice, Gleitzeit oder 
Vier-Tage-Woche kann die Arbeit an die Ansprüche beider Seiten 
des Produktionstisches angepasst werden. Immerhin ist unser 
Arbeitsumfeld, dessen Struktur und unsere Anforderungen nicht 
in Stein gemeißelt und von permanenter Veränderung umgeben. 
Wieso sollten wir uns das also nicht zunutze machen? 

Umfrage

Hierzulande trifft das „Belgische Modell“ 
auf großen Zuspruch. Einer aktuellen 

Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und 
n-tv zufolge würden es 71 Prozent der 

Befragten begrüßen, wenn Deutschland 
dieses Modell übernehmen würde. 22 
Prozent sprachen sich dagegen aus.

Auf Zustimmung stößt das Modell 
laut Umfrage vor allem bei den 30- bis 

44-Jährigen (81 Prozent) und den 
Befragten mit höherem Bildungsab-

schluss (Abitur, Studium: 75 Prozent).

Hätten die Befragten die Wahl zwischen 
einer Vier oder Fünf-Tage-Woche (bei 

gleicher Arbeitszeit), dann würden sich 
59 Prozent für die Vier-Tage-Woche 

entscheiden. 31 Prozent würden lieber 
bei den normalen fünf Tagen bleiben.
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Ein wolkenloser blauer Himmel kommt 
in Deutschland eher selten vor. Das ist 
nicht verwunderlich: Über die Hälfte der 
Erd-Oberfläche ist ständig von Wolken 
bedeckt.

Viel Wasser
Wolken speichern verdunstetes Wasser 
und geben es als Regen, Schnee oder 
Hagel wieder ab. So regeln Wolken die 
Wasser-Verteilung weltweit. In den Wol-
ken ist eine unvorstellbar große Menge 
Wasser gespeichert. Ein Vergleich: In 
allen Wolken zusammen steckt geschätzt 
300-mal so viel Wasser wie im größten 
See von Deutschland, dem Bodensee.

Große Vielfalt
Es gibt verschiedene Arten von Wolken. 
Man unterscheidet die Wolken nach ihrer 
Form und danach, in welcher Höhe sie am 
Himmel vorkommen. Bekannte Wolken-
formen sind die Federwolken oder Zirrus. 
Sie ziehen in großer Höhe über den Him-
mel. Die Haufenwolken oder Cumulus 
sind dicke Wolken in mittlerer Höhe. Die 
tief hängenden Stratus-Wolken sind grau 
und sehen richtig schwer aus. Sie bringen 
meist kräftigen Regen mit. Besonders 
beeindruckend sind die Gewitterwolken 

oder Cumulonimbus: Sie können meh-
rere Kilometer hoch werden. Von weiter 
weg sehen sie aus wie weiße Türme aus 
Watte, die ständig ihre Form verändern. 
Befindet man sich direkt unter so einer 

Gewitterwolke, sieht sie fast schwarz aus: 
Es kommt kein Sonnenlicht mehr durch.

Wie Wolken entstehen
Wolken entstehen, wenn warme und 
feuchte Luft aufsteigt. Das geschieht zum 
Beispiel an Bergen. Dabei kühlt sich die 
Luft wieder ab. In der Luft schweben 
auch kleine Teilchen wie zum Beispiel 
Staubkörner. An diesen Körnchen bilden 
sich aus der abkühlenden feuchten Luft 
kleine Tröpfchen. Die Tröpfchen werden 
als Wolke sichtbar. Auch die Luftver-
schmutzung trägt zur Wolkenbildung bei. 
Kleine Rußteile aus Auto-Abgasen oder 
Industrie-Schornsteinen schweben auch 
in der Luft herum. An diesen Teilchen 
bilden sich ebenfalls Wassertröpfchen.

Forschung über Wolken
Was aber genau bei der Entstehung 
von Wolken passiert, das ist noch nicht 
erforscht. Wissenschaftler auf der ganzen 
Welt beschäftigen sich damit. In Leipzig 
steht sogar ein Wolken-Turm. In diesem 
Turm können Forscher künstlich Wolken 

entstehen lassen und beobachten. Die 
künstlichen Wolken halten gerade mal 
eine Minute lang. Trotzdem hoffen die 
Forscher

Wolken am Himmel

August sieht anders aus als die ande-
ren Jungen. Seit seiner Geburt wurde 
er schon oft am Gesicht operiert. Am 
liebsten möchte er so sein wie alle 
anderen. Bisher hat seine Mutter ihn 
zu Hause unterrichtet. Doch ab der 5. 
Klasse soll er in die Schule gehen. 

Raquel J. Palacio (1963) ist eine 
amerikanische Schriftstellerin. Eigentlich heißt sie Raquel 
Jaramillo. „Wunder“ ist das erste Buch, das sie geschrieben 
hat. Davor hat sie Umschläge für andere Bücher gestaltet. 
„Wunder“ ist als Buch und als Film sehr erfolgreich.

R.J.Palacio  –Wunder, Seiten: 156, Sprachniveau: A2/B1

Diese dunklen, tief hängenden Wolken 
tragen viel Wasser mit sich.

Tipp: Wunder

Kennen Sie diese unangenehme Situation? Sie haben jeman-
den kennengelernt. Vielleicht haben Sie sich nett unterhalten. 
Die andere Person möchte nun Ihre Handynummer. Aber Sie 
möchten das nicht. Jetzt ist die „Nummer ohne Anruf (NoA)“ 
nützlich: Geben Sie der anderen Person diese Nummer: 
0157-53024990. Wenn die Person die Nummer anruft oder 
eine Nachricht schickt, bekommt sie diese Antwort:

„Hej, hier ist Noa. Eine Person hat sich nicht wohl gefühlt 
und dir deshalb diese Nummer gegeben.“

In der Nachricht steht die Adresse von einer Internetseite. 
Dort kann die Person mehr darüber lesen, dass sie sich nicht 
gut verhalten hat. Und wie sie sich so verhalten kann, dass 
niemand Angst vor ihr hat.

NoA: Nummer ohne Anruf

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

Text: Klar & Deutlich | Foto: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de/



22

Das gute Gefühl, 
etwas zu sein

Dagny Carlsson war die älteste Bloggerin der Welt. In ihrem 
Heimatland Schweden galt sie als Berühmtheit. Am 24. März 

ist Dagny nun im Alter von 109 Jahren verstorben. Unsere 
Kolleg*innen von Faktum haben sie noch am Jahresende 
besucht. Ein Rückblick auf ein außergewöhnliches Leben.
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Dagny Carlsson und ihre beste Freundin, Kerstin Törn-
qvist, haben Jahrzehnte damit verbracht, zusammen 
zu feiern, zu tanzen und zu reisen. Und sie haben 
auch Seite an Seite viele Verluste durchgestanden. Sie 

sehen sich einander mit der inneren Ruhe von Menschen an , die 
sich den Blick des anderen bereits über viele Jahre anschauen. 
„Sie ist so nett und sorgt dafür, dass ich mich jünger fühle“, sagt 
Dagny an diesem Tag im Dezember 2021 und lacht laut. „Sie ist 
absolut meine beste Freundin“, stimmt Kerstin zu. „Wir haben 
eine unglaubliche Menge an Sachen zusammen gemacht. Unsere 
Freundschaft könnte ein Buch füllen!“ 

Aber Dagny – im Alter von 109 die älteste Bloggerin der Welt – 
hat bereits eines geschrieben: Life According to Dagny: Inside 
the Head of a 104-year-old (2016) (Leben aus Sicht von Dagny: 
Im Kopf einer 104-Jährigen). Darin beschreibt sie ihre erste 
Begegnung mit Kerstin. Sie fand 1959 in Germas Korsettfabrik 
in Sundbyberg statt, wo Dagny als Aufseherin arbeitete. Dagny 
erinnert sich in ihrem Buch an ihre frühe Freundschaft: „Es war 
geplant, dass sie meine Assistentin werden sollte, aber sie war 
unzufrieden, nicht mit mir, sondern mit dem Unternehmen, und 
kündigte beinahe, bevor sie die Gelegenheit hatte, anzufangen. 
‚Das Einzige, was an Germa gut ist, bist du‘, sagte sie, bevor 
sie ging, um sich stattdessen dem Büro der Staatsanwaltschaft 
anzuschließen.“

Es ist Freitagnachmittag im Pflegeheim Ametisten in Solna. Weit 
rechts am Ende des Korridors steht eine Tür weit offen. So mag 
es Dagny am liebsten. Sie sitzt in ihrem Zimmer und lehnt sich in 
einem grauen Sessel am Fenster zurück. Sie trägt eine kirschrote 
Jacke und einen Rock mit einem roten Schal, der um ihren Hals 
gebunden ist, weiße Turnschuhe und Stützstrümpfe. Glücklich, 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, lächelt Dagny 
breit. Das ist das Beste am Blog, sagt sie – bekannt zu werden. 
„Ich mag es, bemerkt zu werden“, sagt sie. „Dann habe ich das 
Gefühl, dass ich etwas bin.“

Dagny war 100 Jahre alt, als sie sich mit ihren humorvollen 
Erzählungen aus ihrem Leben direkt in die Herzen der Schwe-
den beförderte. Ende des vergangenen Jahres hatte ihr Blog 
insgesamt fast fünfeinhalb Millionen Besuche verzeichnet.  
Dagny fasste ihre Philosophie in einem Blogartikel aus dem Jahr 
2013 zusammen: „Ich bin eine taffe alte Dame mit Meinungen 
zu den meisten Dingen. Ich interessiere mich nicht dafür, in 
Würde zu altern, denn es scheint, überhaupt nicht lustig zu sein. 
Es ist wichtig, so lange wie möglich Spaß zu haben. Wenn man 
wirklich darüber denkt, dann ist das Leben wie eine Schule, in 
der man lernt, solange man lebt. Man lernt nie aus und das ist 
genau das, was so aufregend daran ist, nie zu wissen, was der 
Morgen  bereithält.“

Über die Jahre hinweg hat der Blog unter anderem zu dem Doku-
mentarfilm „Dagny – Life Begins at 100“ („Dagny – Das Leben 
beginnt mit 100“) geführt, zudem zu einer Rolle in dem Film „Der 
Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, 
zu einer Arbeit als Moderatorin bei P1 Radio und dazu, dass sie 
Reden hielt und ein großer Liebling der Abendzeitungen wurde.

Dagnys Liebe zu Computern entstand durch Druck von ihrer 
besten Freundin Karin. In der Vergangenheit hatten die beiden 
Deutsch und Englisch zusammen gelernt; nun war es Zeit für 

neue Technologien und einen Computerkurs. Aber vor allem war 
es eine Strategie, um die trauernde Dagny auf andere Gedanken 
zu bringen. Es war die Zeit, nachdem der Krebs ihr 2004 die 
Liebe ihres Lebens, Harry Carlsson, genommen hatte. 

Dagny traf Harry auf der Tanzfläche des Gröna Lund, ein Ver-
gnügungspark in Stockholm. Das war Ende der 1940er-Jahre. 
Dagny liebte es schon immer, zu tanzen und hier drehte sich alles 
um Foxtrott und Walzer. Harry lud sie zum Tanzen ein und sie 
sagte ja. Danach tranken sie eine Tasse Kaffee, die dann zu einem 
Abendessen, Liebe und Heirat wurde. Aber ganz so einfach 
war es nicht. Harry hatte Angst, sich zu binden, weil er zuvor 
schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und Dagny war noch mit 
Ragnar verheiratet.

„Er war eine echte Witzfigur“, sagt Dagny, während sie sich an 
Ragnar zurückerinnert. „Ich habe ihn nur geheiratet, weil meine 
Freundinnen geheiratet haben. Ich bin übriggeblieben, also 
musste ich ihn nehmen“, ergänzt sie mit einem Lachen. Aber es 
ist eine Beziehung, die sie oft bereut hat. In ihrem Buch schreibt 
sie: „Ich war dumm und dachte, ich könnte ihn von Sucht und 
Eifersucht heilen, aber natürlich hat das nicht geklappt. Statt-
dessen hat er mich kontrolliert und überwacht, damit ich genau 
das tat, was mir gesagt wurde. Wenn nicht, dann sperrte er mich 
in einem Wandschrank ein, genau wie meine Mutter es mit mir 
gemacht hatte, als ich ein kleines Kind war.“

Am Ende hatte sie genug und plante ihre Flucht. In der Hemd-
fabrik, in der Dagny arbeitete, bekamen die Arbeitenden die 
Gelegenheit, Geld anzusparen, und das hatte sie seit einiger Zeit 
getan. Sie legte die Hälfte ihres Gehalts zur Seite. Sie bewarb 
sich außerdem am Lenning-Institut für Textiltechnologie in 
Norrköping und wurde angenommen. An einem Sonntag, als 
Ragnar als Fußballschiedsrichter arbeitete, packte Dagny ihre 
Koffer, nahm den Kronleuchter und ein Gemälde mit bunten 
Blumen mit und ging. Heute hängt das Gemälde an der Wand 
hinter dem Sessel, auf dem sie sitzt. Es zeigt einen klassischen 
schwedischen Sommerstrauß mit Gänseblümchen, Iris, Ritter-
sporn und Butterblumen. Es war die Hilfe ihrer Freunde, die es 
ihr ermöglichte, Ragnar hinter sich zu lassen und nie zurückzu-
kehren. Sie war 37. Endlich konnte ihr Leben beginnen.

Dagny und Harry begannen eine Beziehung. Ihre Liebe wuchs und 
sie überdachten ihre Entscheidung, keine Versprechen zu geben. 
Während einer standesamtlichen Trauung mit denen als Zeugen, 
die ihnen am nächsten standen, tauschten sie die Ringe. Dagny 
trägt ihren immer noch. Das Paar hatte mehr als 50 Jahre zusam-
men und sie hatten das Glück, ihre Goldene Hochzeit zu feiern. 
Auf Dagnys Nachtschrank steht ein gerahmtes Schwarzweißbild 
von ihnen an ihrem Hochzeitstag. Beide tragen schwarz. Dagny 
trägt einen großen Strauß Gänseblümchen, ihre Lieblingsblume. 
Harry trägt eine in seiner Brusttasche. Sie lächeln. 

„Das Beste an Harry war sein Humor“, lächelt Dagny. „Und er 
war so ein guter Zimmermann; er hat für uns ein Sommerhäus-
chen in Nykvarn gebaut. Dort sind wir geschwommen, haben 
gebadet und gerudert.“ Ihre Freundin Kerstin unterbricht: „Das 
war ein fantastisches Grundstück am Ufer des Turingsjön Sees. 
Wir haben dort ständig herumgehangen. Mein Mann, Olle, und 
Harry haben sich geliebt. Sie waren beinahe wie Vater und Sohn.“ 
Dagny und Kerstin und ihre Partner haben gemeinsam die Welt 

Text: Sandra Pandevski | Fotos: Per Englund
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bereist. England, Russland, Bulgarien und Deutschland. „Weißt 
du noch, als wir in London waren?“, fragt Kerstin. Sie sieht ihre 
Freundin nach Bestätigung fragend an. „Du verrückte Frau!“, 
fährt sie fort. „Als wir in Madame Tussauds Wachsfigurenkabi-
nett waren, stand dort ein Mann mit einem Kilt am Eingang. Wir 
dachten, er wäre eine Wachspuppe und dann hast du gesagt: ‚Ich 
habe mich immer gefragt, was sie unter ihren Kilts haben‘, und 
dann hast du deine Hand darunter gesteckt. Und dann haben 
wir gesehen, wie seine Augen entsetzt nach unten wanderten!“

„Så kan det gå när haspen inte är på!“, sagt Dagny. Dieses schwe-
dische Sprichwort warnt davor, dass solche Dinge passieren, 
wenn die Schnalle nicht zugemacht ist. Die beiden brüllen vor 
Lachen. 

Eine ihrer denkwürdigsten Reisen war die 1981 nach Leningrad 
und Moskau, glaubt Kerstin, die die schriftlichen Aufzeichnun-
gen der Reiseabenteuer ihres Lebens aufbewahrt. Dort sahen sie 
unter anderem den „Nussknacker“ im Bolschoi-Theater. 

Eine Autoreise nach Deutschland 1960 zählt ebenso zu ihren 
besten Reisen. Dagny und Harry nahmen Kerstin und Olle mit 
auf ihre erste Reise außerhalb Skandinaviens. Sie fuhren in Har-
rys Rover und campten entlang des Weges. Harry hatte gesagt, 
dass er nie campen würde, aber er war derjenige, der am besten 
schlief, sagt Kerstin. Auf dem Weg nach Hause hielten sie in Alk-
maar in den Niederlanden an und kauften einen riesigen Käse. 
In letzten Jahren gab es nicht so viele Reisen. Wie Dagny in 
ihrer Fernsehshow Skavlan sagte, wollen nur wenige Menschen 

„Man sollte immer 
füreinander 
da sein, egal 
unter welchen 
Umständen. 
Nicht nur, wenn 
es Spaß macht.“

Für Ingela Wallin (r.) ist Dagny ein wandelndes Geschichtsbuch, weil sie alles über Gebäude und Kirchen weiß. 

Kerstin Törnqvist
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mit ihr reisen, weil sie denken, dass sie „umfallen und sterben“ 
würde. Das war eine Antwort, die dem Moderator der Sendung 
vor Lachen die Tränen in die Augen trieb. Trotzdem haben Dag-
nys Neffen und Verwandte sie unter anderem mit nach Bulgarien 
und Ungarn genommen. 

Dagny und Kerstin sitzen einander gegenüber, während sie sich 
über ihr Leben unterhalten. Kerstin übernimmt die Führung des 
Gesprächs, während Dagny einige Worte beisteuert. „Wir leben 
in unseren Erinnerungen“, sagt Kerstin und erzählt weiter über 
die Partys, die sie mindestens einmal im Monat gefeiert haben. 
„Die waren verrückt!“, lächelt sie. „An einem Silvesterabend 
hatten wir eine Show in Olles und meinem Haus. Wir haben alle 
Möbel in die Wohnung der Nachbarn gestellt, weil sie nicht zu 
Hause waren. Dann haben wir von jedem, der gekommen ist, 
10 Schwedische Kronen (SEK) Eintritt verlangt. Wir haben es 
geschafft, Dagnys altem Herrn Strumpfhosen anzuziehen und 
ihn dazu zu bringen, auf einem Seil zu tanzen. Über diese Party 
haben wir noch lange geredet!“

Auf dem Tisch, der an der Wand gelehnt ist, steht ein großer 
Rahmen, der mit Fotos gefüllt ist. Auf einem sieht man ein Huhn 
und eine Lucia [Schweden feiert Sankt Lucia, die Lichtbringerin, 
im Dezember; Frauen tragen dann ein weißes Kleid mit einer 
roten Schärpe und eine Krone aus Kerzen]. Es sind Kerstin und 
Dagny. Sie haben gerne Kostümpartys geschmissen. „Ich glaube, 
wenige hatten so viel Spaß wie wir mit unserer Meute“, grinst 
Kerstin. „Wir haben uns selbst ‚Das Narrenparadies‘ genannt. 
Zu der Gruppe haben noch einige andere gehört: Marianne und 
Günter, Ingeborg und Heinz, Lennart und Wally ...”

Kerstin holt ihr Handy heraus und zeigt ein Foto von einer der 
späteren Flusskrebs-Partys, die bei Dagny zu Hause abgehalten 
wurden. Die Teilnehmer tragen große Lätze und haben Lachfal-
ten im Gesicht; Teller voller Krebse bedecken den Tisch. 

Freundschaften sind lebenswichtig. Und nichts hat dies den 
beiden mehr vor Augen geführt als der Tod ihrer Ehemänner. 
„Wir vermissen sie wirklich“, sagt Kerstin, deren Ehemann vor 
zwei Jahren verschieden ist. In Zeiten von Trauer und Dunkelheit 
gewann ihre Freundschaft an Bedeutung. „Man sollte immer für-
einander da sein, egal unter welchen Umständen“, fährt sie fort. 
„Nicht nur, wenn es Spaß macht. Man sollte einander unterstüt-
zen, wenn man Angst hat und sich freuen, wenn es Spaß macht.“

Das Paar hat auch seine Familien und Freunde miteinander 
geteilt. Dagny hat eine Schwester, die drei Kinder hat. Sie selbst 
hat keine Kinder. Kerstin sagt, dass Dagny auch für ihren Sohn 
Bengt da war, ebenso wie für seine Kinder Stefan und Sara und 
jetzt für ihre Urenkelin Isabelle. Dagny war bei allem dabei, von 
Taufen bis Hochzeiten. „Ja, ich hatte eine große Familie“, lächelt 
Dagny, „auch wenn ich keine eigene hatte.“

1912 war das Jahr, in dem die Titanic unterging, August Strind-
berg starb und Dagny geboren wurde. Sie kam in Kristianstad 
als Tochter des Eisenhändlers Viktor Eriksson und seiner Frau 
Sigrid Eriksson zur Welt. Sie ist die älteste von fünf Geschwis-
tern; Majken, Evert, Ingegärd und Zerny, die nur sieben Jahre 
alt wurde. Ingegärd lebt noch und ist 98 Jahre alt. Dagnys Vater 
starb, als sie 17 Jahre alt war, und da musste sie anfangen, als 
Näherin in einer Hemdendfabrik zu arbeiten. Ihr Plan, zu 

studieren, wurde beiseitegelegt, was sie bis heute bereut. Sie 
wäre gern Lehrerin geworden. 

In mehreren Interviews und Blogeinträgen schreibt Dagny 
darüber, dass früher nicht alles besser war. Es gab keine 
Unterstützung für Arbeitslose, keine Gesundheitsfürsorge oder 
Schulbildung für alle. Urlaub von der Arbeit wurde erst 1938 
eingeführt. Kerstin erzählt über den Zweiten Weltkrieg und wie 
ein englisches Kampfflugzeug zwei Kilometer von ihrem Haus 
entfernt abstürzte und sieben Engländer starben. Sie erinnert 
sich an Rationierung und eiskalte Winter.

Eine Sache allerdings, die früher besser war, war die Gemein-
schaft. Dagny findet, dass sich die Menschen heutzutage zu 
viel auf sich selbst konzentrieren. „Das ist die dunkle Seite der 
Zukunft“, sagt sie. Sie glaubt, dass diese Einstellung damit 
zusammenhängt, wie wir den Planeten misshandeln. „Es ist 
einfach, [heutzutage] egoistisch zu sein“, sagt sie wehmütig. „Es 
ist schwieriger, großzügig zu sein.”

Nicht nur die erfreulichen Geschichten über ihre lange Freund-
schaft sind unser Gesprächsthema, sondern auch das Problem 
mit der Einsamkeit. Es ist etwas, das an ihnen beiden nagt. „Die 
Einsamkeit ist schrecklich“, gesteht sich Dagny mit bebender 
Stimme ein. „Tagsüber liege ich, schaue an die Decke und denke 
an bessere Zeiten.” Keine der Frauen glaubt, dass es eine radikale 
Lösung für das Problem gibt. Aber eine andere Unterkunft würde 
mit Sicherheit helfen; irgendwo zu wohnen, wo man mit anderen 
zusammenleben könnte und wo mehr passiert. 

Für alle beide ist der Schlüssel, rauszugehen und sich an 

Harry, Dagny und Olle sitzen 
in ihrem Hotelzimmer in 
Sunny Beach, Bulgarien.
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Gesellschaft und Kultur zu beteiligen. Sie sprechen über Opern 
– La Bohème, Carmen und Rigoletto. Als Dagny nach Stockholm 
zog, ging sie jede Woche in die Königliche Oper. Es gab günstige 
Tickets für Stehplätze. Heutzutage wird die Oper durch lautes 
Lachen, viele Unterhaltungen über die Vergangenheit und Kaffee 
ersetzt. Jede Woche kommt Kerstin zu Besuch; allerdings hat sie 
gerade Hüftschmerzen und kann Dagny nicht auf große Aben-
teuer mitnehmen. „Sie ist immer noch die allerbeste Freundin, 
die es gibt“, sagt Dagny.

Sie sagen, dass das Rezept für ihre sehr lange und liebevolle 
Freundschaft eine Charaktereigenschaft ist, die sie beide haben: 
Sie sind neugierig. Sie waren immer aneinander interessiert. 
Kerstin und Dagny haben sich nie wirklich ernsthaft gestritten 
und sind auch sonst nicht in irgendeine Art von Schwierigkeiten 
geraten. Unerwarteten Ereignissen wurde stets mit Abenteuer-
lust begegnet. Das zeigt auch eine Erinnerung, als sie sich mal 
verlaufen hatten – damals. Dagnys Reaktion? „Ich liebe es, mich 
zu verlaufen!”

Am 8. Mai 2021 ist Dagny 109 Jahre alt geworden. Dieses Ereignis 
wurde mit Kuchen gefeiert und sie war zu Hause in ihrer Vier-
zimmerwohnung in Solna von Familie und Freunden umgeben. 
Am nächsten Tag schrieb Dagny in ihren Blog, dass sie erst spät 
in der Nacht zurück nach Hause kam. Sie erwähnte auch, dass 
sie einen Brief von der Königin erhalten hatte und wie sehr sie 
sich gefreut hatte, ihre Freunde und Familie zu sehen. Dagnys 
großer Tag wurde auch von anderen gefeiert: Ihr nächstgelege-
ner Supermarkt, ICA Nära, schickte ihr Mazarin-Törtchen mit 
ihrem Porträt darauf. Sie berichtete ihren Leser*innen, dass sie 
die vielen Karten, die ihr geschickt wurden, für Zeiten, in denen 

sie sich einsam fühlt, aufbewahren würde. Schließlich versprach 
sie, mit ihrem Blog weiterzumachen, aktiv zu bleiben und sich 
davor zu hüten, „alt zu werden“. 

Am Montag, zwei Tage nach der Feier, verspürte Kerstin den 
plötzlichen Impuls, rüber zu Dagnys Haus zu gehen, das nur ein 
paar Wohnblocks entfernt war. „Ich bekam keine Antwort, als 
ich an der Tür klingelte und normalerweise öffnete sie immer“, 
erinnert sich Kerstin. „Schließlich rief ich in den Briefkasten-
schlitz und bekam dann die Antwort, dass sie nicht aufstehen 
könne. Ich begann, mir große Sorgen zu machen und rief den 
häuslichen Pflegedienst an.” Sie waren schnell vor Ort und öffne-
ten die Wohnungstür. Dagny war gefallen und so gelandet, dass 
sie ihren Notrufknopf nicht betätigen konnte. Niemand weiß, 
wie es passiert war und wie lange sie dort gelegen hatte. Der 
Krankenwagen kam und brachte sie ins Krankenhaus. 

Seither war Dagny nicht wieder in ihrer Wohnung, in die sie in 
den 1970ern mit Harry gezogen war. Ihre fast 100 Quadratme-
ter große Wohnung mit einem nur 27 Quadratmeter kleinen 
Zimmer in ihrer neuen Unterkunft zu tauschen, war eine große 
Umstellung. Dennoch hat Dagny immer noch das Gefühl, dass es 
am besten für sie ist: Es war zu einsam und zu schwierig, allein 
zu leben. 

Nur kurze Zeit später waren in den Zeitungen diese Überschrif-
ten zu lesen: „Dagny Carlsson, 109, spendet ihre Wohnung der 
Krebsstiftung“ und „Dagnys Eine-Millionen-SEK-Schenkung 
nach ihrem Umzug ins Pflegeheim“. Dagny erzählt mir, dass es 
schon lange ihr Wunsch war, an die Krebsstiftung zu spenden. 
„Der Krebs nahm mir meinen Ehemann“, sagt sie. Es versagt 

Dagny Carlsson und ihre beste Freundin 
Kerstin Törnqvist
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ihr die Stimme und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Sie selbst 
hat Angst, unter Krankheiten zu leiden, aber nicht vor dem Tod. 
„Jeder wird irgendwann sterben“, sagt sie nickend. „Aber es ist 
nichts, das ich herbeisehne.”

Dagny ist lange gesund geblieben. Sie vermutet, dass das an den 
guten Genen, den Spaziergängen und der vielen Kuhmilch liegt, 
die sie getrunken hat – und immer noch trinkt. Sie führt es auch 
auf die Liebe und Freundschaft in ihrem Leben zurück, dass ihr 
Körper und Geist fit bleiben. Aber nicht alles ist mehr, wie es war: 
Ihr Gehör versagt. Man muss entweder in ihr Ohr schreien oder 
ein kleines Mikrofon benutzen, das die Stimme auf Kopfhörer, 
die sie trägt, weiterleitet. 

Kerstin hingegen hat sich durch Laufen fit gehalten. Sie ist bei 
Wettbewerben 35 Zehn-Kilometer-Läufe für Frauen gelaufen, 
den letzten erst vor acht Jahren. „Es war auf Mallorca. Ich war 
mit meiner Girlgroup dort, die sich Hot Legs nannte“, grinst sie. 
Dem Altwerden jedoch sieht sie weniger optimistisch entgegen. 
„Daran ist wirklich überhaupt nichts gut!“, lacht sie. „Aber man 
muss ja alt werden! Aber man kann ein paar gute Dinge zusam-
mensammeln“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu. „Vor allem 
Erinnerungen.”

Genau dieses Zusammenspiel von Ehrlichkeit und Humor ist es, 
weshalb die Leute ihren Blog lieben. Es gibt so viele Erfahrungen 
und Weisheiten, von denen man lernen kann. Für mich – denn 
ich bin 78 Jahre jünger – ist ihr Rat, nett zu meinen Liebsten zu 
sein, hart zu arbeiten und sicher zu gehen, dass ich immer etwas 
zu tun habe, besonders ansprechend. „Sitz bloß nicht untätig 
herum!“, warnt mich Dagny.

Dagny ist nach ihrem Sturz im Mai 2021 nicht zum Bloggen 
gekommen. Ihre Freundin und Computer-Lehrerin Elena Ström 
hatte Dagnys Leser*innen über das Leben der 109-Jährigen auf 
dem aktuellen Stand gehalten. Erst Ende Herbst konnte Dagny 
wieder übernehmen. Dagny sagt mir, dass sie  nicht glaubt, dass 
sie noch eine Zukunft haben wird, jetzt, wo sie ein fortgeschrit-
tenes Alter erreicht hat; trotzdem hat sie noch Träume. „Jetzt 
gerade träume ich davon, rauszugehen und etwas zu erleben!“, 
sagt sie lächelnd. „Ich möchte die Mitternachtssonne sehen!”

Es ist Montagmorgen und die Leute auf der Götgatan flitzen 
draußen vor dem Fenster vorbei. Wenn ihr Blick auf die Gun-
narsson Konditorei fällt, schauen sie einmal und blicken dann 
noch ein zweites Mal hinein. Und zwar weil Dagny Carlsson am 
Fenster sitzt, während sie ihr Shrimpsbrötchen isst. Freitag hatte 
sie den Wunsch geäußert, diesen Ausflug zu machen. Und so 
ist es dann auch gekommen. Allerdings findet sie nun, dass das 
Brot zu zäh und die Mayonnaise zu viel ist. Dagny bittet um ein 
großes Glas Milch und trinkt es zügig aus. Ihre Fingernägel sind 
frisch lackiert in hellrosa. Ihre Freundin Ingela Wallin hatte sie 
letzte Woche mit zur Maniküre genommen. Heute ist Ingela die 
Chauffeurin ihrer besten Freundinnen Dagny und Kerstin. 

Während wir raus zum Auto gehen, erzählt mir Ingela, dass sie 
Dagny kontaktiert hat, nachdem sie ihren Blog gelesen hatte. „Ich 
verstand, wie einsam sie war“, sagt sie. „Als das Rampenlicht 
ausging [nachdem sie wegen ihres Sturzes einen Gang herunter-
schalten musste], war das Leben nicht mehr so spaßig.” Ingela 
bemüht sich, in das Mikrofon zu sprechen, damit Dagny hören 
kann, was sie sagt. „Also habe ich dich angerufen und gefragt, ob 
du einen Kaffee trinken möchtest“, sagt sie zu Dagny. Die beiden 
haben nicht nur Kaffee getrunken. Ingela hat Dagny auch zu 
verschiedenen Abenteuern mitgenommen. Als nächstes werden 
sie essen gehen – es soll Gans geben. Im Sommer unternehmen 
sie vielleicht einen Ausflug zur Mitternachtssonne.

Ingela beschleunigt und bremst dann scharf ab, als das Auto 
in die Kurve fährt. Dagny mag Geschwindigkeit. Wir lassen die 
Götgatan hinter uns und fahren in Richtung Fotostudio, wo uns 
ein Fotograf erwartet. Eine Schulklasse kommt gerade vorbei, 
als wir den Eingang erreichen. Dagny, die 109-jährige Bloggerin, 
steigt aus dem Auto aus, hält ihren Gehwagen entschlossen fest 
und lächelt. Ingela sagt den Kindern, wer da gerade vor ihnen 
steht, und sie brechen in Jubel und Applaus aus. 

Zwischen den mit Graffiti besprühten Wänden des Studios soll 
die 60-jährige Freundschaft zwischen Dagny und Kerstin auf 
Film verewigt werden. Kerstin hakt sich bei Dagny ein. „Na 
komm, meine Freundin“, sagt sie mit einem Lächeln.

Dagnys letzter Blogbeitrag stammt vom 28. Januar dieses Jahres. 
„Wie eine Katze habe ich mindestens neun Leben, aber ich weiß 
nicht, wofür ich so viel Leben nutzen soll“, schrieb sie. Außer-
dem freue sie sich, „im Mai meinen 110. Geburtstag zu feiern, am 
liebsten mit einem kleinen Fest“. Dieser Wunsch war ihr leider 
nicht vergönnt. Dagny starb am 4. März im Alter von 109 Jahren.

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Faktum / Inter-
national Network of Street Papers. Übersetzt ins Deutsche von 
Translators Without Borders
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Ein Dorfladen für Gimbte
Rund 40 Jahre gab es in dem Grevener Ortsteil keinen 

Lebensmittelladen. Dann folgte eine Initialzündung im Kreis Steinfurt. 

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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Johannes Wilp. Insgesamt vier Dorfladen-Projekte sollten mit 
Zuschüssen aus dem LEADER-Programm (einem EU-Programm 
zur Stärkung des ländlichen Raums) verwirklicht werden, davon 
eines in Gimbte. Die Resonanz im Dorf war überwältigend, und 
das passende Ladenlokal stand nach der Schließung der Gast-
stätte „Deutscher Herd“ auch zur Verfügung. Im Dezember 2020 
wurde „Dein Dorfladen Gimbte“ eröffnet. Im Mai 2021 folgte das 
angegliederte Café. 

Im schmucken Kaminzimmer der ehemaligen Gaststätte und auf 
der Außenterrasse kann man Kaffee und Kuchen genießen. Der 
Kuchen wird von einer Bäckerin aus Gimbte („Küchenschätze“) 
und von der Bäckerei Kiepenkerl geliefert. Marmor- und Käseku-
chen sehen besonders verlockend aus. Wer Herzhaftes bevorzugt, 
kann die Dorfladen-Stulle probieren. Das ist eine dick mit selbst 
gemachtem Frischkäse bestrichene und mit Frühlingszwiebel 
garnierte Schnitte Brot der Sorte Dorfkruste, erzählt mir die 
freundliche Verkäuferin.

Regionale Produkte machen laut Marktleiterin etwa 40 Prozent 
des Umsatzes aus. Im Eingangsbereich des Ladens werden in 
einem hübschen Buffetschrank regionale Spirituosen präsen-
tiert. Von der Fleischerei Hidding aus Nordwalde wird die Wurst 
geliefert, auf Bestellung auch Fleisch. Aus Münster kommen Eier 
(Geflügelhof Fennenkötter), Milchprodukte (Hof Große Kintrup) 
und Käse (Hafenkäserei). Die Kartoffeln wurden in Gimbte und 
Greven geerntet.

Besondere Olivenöle und ein Fleur de Sel 

Frau Buchhorn zeigt mir eines ihrer Lieblingsprodukte im Kühl-
regal: geräucherte Forellenfilets aus einem Betrieb in Bad Iburg. 
Die Fische werden auf Bestellung gefangen und frisch geräuchert. 
Auch besondere Olivenöle und ein Fleur de Sel werden angebo-
ten. Ein wichtiger zusätzlicher Service für die Dorfbewohner ist 
der Briefkasten einer Grevener Apotheke für die Bestellung und 
Lieferung von Medikamenten.

Wirtschaftlich gesehen handelt es sich beim Dorfladen um eine 
haftungsbeschränkte Unternehmensgesellschaft (UG) mit etwa 
160 Personen als stillen Teilhabern. Für zusätzliche Investitionen 
werden weitere Teilhaber gesucht. Geschäftsführer sind Jutta 
Bellers, Gisela Liesenkötter und Johannes Wilp. Vier Haupt-
amtliche, eine 450-Euro-Kraft, zwei Schülerinnen und etliche 
Ehrenamtliche halten den Laden und das Café am Laufen.

Die Kundschaft setzt sich aus Dorfbewohner*innen und Auswär-
tigen zusammen. Fahrradausflügler kehren ein oder versorgen 
sich mit Proviant. Sogar Spieler vom nahen Golfplatz haben den 
Dorfladen und seine hochwertigen Produkte entdeckt. Abends 
steht das Café Vereinen zur Verfügung. So hat sich „Dein Dorf-
laden Gimbte & Café“ über die Einkaufsmöglichkeit hinaus zu 
einem beliebten Treffpunkt im Ort weiterentwickelt.

Ich nehme eine Portion Bandnudeln mit Pilzsoße und lasse sie 
mir schmecken. 

Werktags ist der Dorfladen von 7:30 bis 18 Uhr geöffnet, samstags 
bis 17 Uhr. Das Café bleibt montags bis samstags von 10 bis 17 
Uhr und sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr offen (im Winter). 
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Teufelsort, Zollstation, 
Ausflugslokal

Der „Nobiskrug“ in Münster-Handorf trägt einen geheimnisvollen Namen

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

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

1898 wurde diese Postkarte verschickt, die den Nobiskrug und dessen 
Freizeitangebote vor dem Brand zeigt. Sammlung: Jens Taßemeyer
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Woher der Begriff „Nobiskrug“ eigentlich 
kommt, ist bis heute ungeklärt. Unstrittig 
ist, dass der zweite Teil des Ausdrucks, 
Krug, in Norddeutschland das ländliche 
Wirtshaus bezeichnet. Für das Erstglied 
des Namens, Nobis-, hat zuletzt die 
Volkskundlerin Marianne Rumpf einen 
Bezug zur lateinischen Gebetsformel „ora 
pro nobis“ („bitte für uns“), also zu dem 
lateinischen Personalpronomen nobis 
(uns) vorgeschlagen und deutet Nobis- 
als Bezeichnung für einen der Fürbitte 
bedürftigen Sünder, insbesondere Buß-
pilger, aber auch Aussätzige, Bettler und 
Ausgestoßene, also sogenannte „Arme 
Seelen“ oder Totgeweihte. Die Nobiskrüge 
seien daher Bußpilger- und Bettlerher-
bergen, also Unterkünfte für Sünder 
gewesen.

Orte der Sünde

Die spätere Verleumdung der Nobiskrüge 
als teuflische Orte ist vermutlich dadurch 
entstanden, dass – neben der speziellen 
Klientel der Nobiskrüge – Gasthäuser 
wegen Glücksspiel, Tanz, Alkoholkonsum 
und dessen ausschweifenden Folgen 
vielfach als Orte der Sünde betrachtet 
wurden. Die ebenfalls festzustellende 
Bezeichnung Nobis für den Teufel selbst 
ist dann vermutlich erst aus dem Namen 
Nobiskrug, in dem der Teufel der Wirt 
sein soll, abgeleitet worden, also durch 
eine spätere Umdeutung zu „Teufelskrug“.

Der Name Nobiskrug in Münster-Handorf 
ist bereits alt und geht sicherlich in die 
Entstehungszeit des Gasthauses zurück. 
Erstmals ist die Bezeichnung in Handorf 
1553 nachzuweisen. Doch warum wurde 
auch dieser Krug als Nobiskrug benannt 
und dadurch mit der damals bekannten 
dämonischen Sage vom Teufelswirtshaus 
verbunden? Möglicherweise lag es auch 
daran, dass sich in unmittelbarer Nähe 
ein Gerichtsplatz mit Galgen befand. Die 
Seelen der Gerichteten konnten nach 
damaliger Vorstellung ohnehin keinen 
Eingang ins Himmelreich finden und 
wurden deshalb möglicherweise im 
benachbarten Wirtshaus gewähnt, wo sie 
mit dem Teufel würfelten. 

Zur Unheimlichkeit des Handorfer Kruges 
trug vielleicht auch der Wirtssohn namens 
„Jürgen Nobiskroech by Telget her bordich 
van einer Herberge thom Nobis Kroge 
genanth“ bei, der 1588 auf dem Richtplatz 
Stalbrink bei Oesede im Fürstbistum 
Osnabrück hingerichtet wurde, weil er 14 

Menschen ermordet haben soll. Bis vor 
das Reichskammergericht kam auch ein 
1578 begonnener Prozess: Adolf Nagel aus 
Herbern hatte den Gerichtsassessor Dr. 
Melchior von der Wick vor dem Nobiskrug 
bei Münster tätlich beleidigt. 

Den Handorfer Nobiskrug, der dem 
münsterischen Domkapitel gehörte 
und auf bestimmte Zeit an freie Leute 
verpachtet wurde, ließen die Domherren 
ursprünglich auf einem Grundstück des 
Hofes Große Kintrup als Brinksitzerstelle 
errichten. Diese besaß lediglich ein Gar-
tengrundstück und hatte keine Berechti-
gung in der gemeinen Mark (Allmende).

Wegen der geringen landwirtschaftlichen 
Ausstattung wird von Anfang an auch eine 
Gastwirtschaft betrieben worden sein. 
Entstanden ist der Nobiskrug vermutlich 
um das Jahr 1521, als dem geistlichen 
Gremium vom Kaiser seine Zollprivilegien 
bestätigt und erweitert wurden. Denn 
beim Nobiskrug in Handorf befand sich 
eine Zollstelle, die die Brücke über die 
Werse kontrollierte. Hier wurden Wege- 
und Brückengeld erhoben sowie Abgaben 
auf die ein- und ausgehenden Waren 
entrichtet. Der Inhaber des Nobiskruges 
musste den Schlagbaum schließen und 
war dafür von anderen Diensten befreit.

Zollstellen waren vielfach mit einem 
„Krug“, einem Wirtshaus verbunden, in 
dem die Reisenden rasten, übernachten 
und ihre Pferde versorgen konnten. 1669 
wurde die Gaststätte auch Haltepunkt, 
nachdem eine Poststrecke von Münster 
nach Telgte und Warendorf eingerichtet 
worden war. Ursprünglich ging die Straße 
allerdings südlich am Nobiskrug vorbei. 
Denn erst Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurde der neue Chausseebau nördlich des 
Kruges entlanggeführt. 

Natürlich führte das Erheben von Wege-
geld auch immer wieder zu Streitigkeiten: 
1783 klagte etwa das Kloster Marienfeld 
gegen das münsterische Domkapitel, weil 
es behauptete, Immunität zu besitzen und 
die Abgabe nicht entrichten zu müssen. 
Der Streit war eskaliert, nachdem der 
Wirt des Nobiskruges einen brückengeld-
säumigen klösterlichen Wagen durch das 
Ausspannen eines Pferdes am Weiterfah-
ren gehindert hatte. 1818/19 fiel im Zuge 
der Aufhebung der Binnenzölle auch die 
Zollstelle weg und der Schlagbaum wurde 
beseitigt. Die Posthaltestelle blieb aber 
weiterhin bestehen.

„In der weißen Taube“

Nach 1666 wurde das Wirtshaus vom 
Wohnhaus getrennt und in einem eigenen 
Gebäude untergebracht. Dazu nutzte 
man ein Wachthaus, das 1660/61 bei der 
Belagerung der Stadt Münster durch 
Fürstbischof Christoph Bernhard von 
Galen errichtet worden war. 1765 hieß 
der Nobiskrug „In der weißen Taube“. 
Der Name konnte sich aber gegen die 
alte volkstümliche Bezeichnung „Nobis-
krug“ nicht durchsetzen. Die heutigen 
Gebäude wurden zwischen 1880 und 1925 
errichtet. Seit 2016 steht die Anlage unter 
Denkmalschutz.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zog der Nobiskrug verstärkt das müns-
terische Bürgertum an und entwickelte 
sich zu einem beliebten Ausflugslokal 
und Kaffeehaus. Bereits 1853 lassen sich 
„Badegäste“ nachweisen. Nach einem 
Brand wurde das „moderne Kaffeehaus 
mit schönen Zimmern, Veranda, Gar-
tenanlagen, Lauben und Tennisplätzen, 
guten Speisen und Getränken, Kähnen 
für Wasserfahrten und Badegelegenheit“ 
1904 wieder aufgebaut.

Anzeige
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Rezensionen: Niklas Brandt, Oliver Brand, Thomas Meyer

Lesen

Line Holm, Stine 
Bolther - Gefrore-
nes Herz: Im Mit-
telpunkt des Debüts 
der beiden Däninnen 
steht Maria Just. Die 
Kriminalhistorikerin 
bereitet gerade eine 
Ausstellung über 
100 Jahre ungelöste 

Mordfälle in Kopenhagen vor, als der 
Generalsekretär des Roten Kreuzes auf bes-
tialische Weise ermordet aufgefunden wird. 
In seinen Bauch ist ein mysteriöses Zeichen 
geritzt. Der Fall entwickelt sich schnell zu 
einem Medienhype und zu einem Politikum 
auf höchster Ebene. Als Maria eine Verbin-
dung zwischen der Tat und einem 52 Jahre 
alten ungelösten Doppelmord findet, wird 
sie unfreiwillig in die Ermittlungen hinein-
gezogen. Investigativjournalistin Line Holm 
und Kriminalreporterin Stine Bolther ist es 
mit ihrem gut geschriebenen Debütroman 
gelungen, Krimi-Genre und True Crime 
eindrucksvoll zu vermischen. Spannend bis 
zum Ende.

Hören

Stromae - Multi-
tude: Wie schon auf 
seinem Debütalbum 
„Cheese“ und dem 
2013 erschienenen 
Nachfolger „Racine 
Carrée“ zeigt sich 

Stromae auf „Multitude“ als musikalisch 
vertrackter Kopf mit einer Vorliebe für 
aufregende Klanglandschaften. Egal ob 
euphorische Dancefloor-Hymnen oder 
traurige Songlyrics – Stromae beschränkt 
sich dabei nie auf einen bestimmten Sound. 
Ein großes Maß an Einfühlungsvermögen 
war schon immer ein wichtiger Bestandteil 
bei seinen vielfältigen elektronischen Song-
strukturen, und so greifen die Tracks auch 
diesmal wieder Themen auf, die normaler-
weise beiseitegeschoben werden. Es geht 
um Depression, das Leid von Frauen sowie 
Erzählungen von unglücklichen Paaren 
und den Angehörigen von Sexarbeitern. 
„Multitude“ ist die perfekte Rückkehr dieses 
wandelbaren Musikers und stellt abermals 
unter Beweis, dass Stromae im Laufe der 
Jahre weitergewachsen ist.

Sehen

Vigil – Tod auf 
hoher See (Ama-
zon): Die BBC-Serie 
„Vigil“ erzählt von 
einem fiktiven 
U-Boot der briti-
schen Marine. Auf-
grund eines mysteri-
ösen Todesfalls wird 
Kommissarin Amy 

Silva eingeschifft und entdeckt bald Anzei-
chen für einen Mord. Die Ermittlungen an 
Bord eines U-Bootes sind natürlich nicht 
einfach und auch die Kommunikation mit 
dem Festland ist gestört. Tatsächlich ent-
steht aus diesen Konflikten eine packende 
Handlung, deren Verlauf zwar den Köpfen 
der Drehbuchautoren entsprungen, aber 
von tatsächlichen Ereignissen rund um die 
Royal Navy inspiriert ist. Dabei kommt auch 
Kritik am Trident-Programm, an mangeln-
der Transparenz der Navy und am Umgang 
mit Drogen im Militär auf. Eine düstere, 
Klaustrophobie erzeugende und bis zur 
letzten Minute spannende Thrillerserie, die 
mit einigen Überraschungen aufwartet!

Tupoka Ogette – 
Und jetzt du: Das 
neue Buch von Exit-
Racism-Autorin und 
Diversity-Trainerin 
Tupoka Ogette ist 
ein unbequemes und 
es fordert zu einer 
s c h o n u n g s l o s e n 
Selbstreflexion des 

eigenen Handelns auf. Denn Rassismus, so 
eine Erkenntnis des Buches, findet sich in 
fast jedem Bereich unserer Gesellschaft und 
steckt praktisch in so gut wie jedem von uns 
– ob nun gewollt oder nicht. Das Problem 
dabei ist, dass wir nicht gelernt haben, 
diesen zu erkennen oder darüber zu spre-
chen. In ihrem Buch schildert Ogette nun 
einerseits eigene Rassismuserfahrungen, 
liefert gleichzeitig aber auch jede Menge 
Informationen und Begriffserklärungen. 
Der wohl wichtigste Aspekt sind jedoch die 
zahlreichen praktischen Tipps und Hilfe-
stellungen, die dem Lesenden den Weg in 
ein rassismuskritisches Leben ermöglichen 
sollen.

Beirut – Artifacts: 
Auch wenn es sich 
bei „Artifacts“ nur 
um eine Sammlung 
alter EPs, Coverversi-
onen, Raritäten und 
B-Seiten handelt, so 

ist dieses Mammut-Doppelalbum mit 26 
Songs doch eine einfühlsame Reise durch 
das musikalische Leben von Zach Condon 
und seiner Indie-Folk-Band Beirut. Diese 
wunderbare Sammlung zeichnet 17 Jahre 
nach der Veröffentlichung von Condons 
Debüt „Gulag Orkestar“ dessen Entwick-
lung mit vielen kleinen Song-Highlights 
konsequent nach – von den ersten Versu-
chen des 14-Jährigen, die Musik in seinem 
Kopf zum Leben zu erwecken, bis hin zu 
dem charakteristischen Beirut-Sound, der 
geprägt ist von Ukulelen, Trompeten und 
Akkordeons, aber auch Streichern und 
Percussions. Am Ende ist „Artifacts“ eine 
warmherzige Erinnerung an Condons 
Genialität, mit der er grandiose orchestrale 
Instrumentalstücke und schlichte Liebeslie-
der konstruieren kann.

Coda (Apple TV): 
Regisseurin Sian 
Heder erzählt eine 
ruhige Coming-of-
Age-Geschichte, die 
einem talentierten 
Kleinstadtmädchen 
aus armen Verhält-
nissen folgt, das 
davon träumt, in 

der Großstadt Musik zu studieren. Was 
den Oscar prämierten Film so besonders 
macht: Ruby Rossi (großartig: Emilia 
Jones) ist das einzig hörende Mitglied 
ihrer Familie (alle gespielt von wirklich 
gehörlosen Schauspieler*innen) in der 
Fischergemeinde von Gloucester. Morgens 
in der Früh arbeitet sie auf dem Boot ihrer 
Familie und hilft als CODA, also „Children 
of deaf adults“ (Kinder von gehörlosen 
Eltern) an Land bei der Übersetzung der 
Gebärdensprache. In der Schule ist sie eine 
Ausgestoßene. Vor allem die Szenen mit 
ihrer Familie bleiben hängen und gehören 
wohl schon jetzt zu den Highlights dieses 
Filmjahres. Warmherzig und humorvoll.
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Gnocchi an Spargel-Ricotta-Sauce 

Zutaten
1 kg grüner Spargel

4 getrocknete Tomaten
3 EL Aceto balsamico

1 TL Dijonsenf oder süßer Senf
5 EL Olivenöl oder Öl von den 

getrockneten Tomaten
200 g Cocktailtomaten

Parmesan, grob gehobelt
30 g Pinienkerne
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Zunächst den Spargel waschen, schälen, 

die holzigen Enden abschneiden und 
in mundgerechte Stücke schneiden. 

Den Spargel in Salzwasser bei 
schwacher Hitze bissfest kochen. 

Herausnehmen und abkühlen lassen.

Anschließend die getrockneten 
Tomaten abtropfen lassen und fein 
würfeln. Pinienkerne ohne Fett in 

einer Pfanne leicht anrösten.
Aceto Balsamico (Balsamessig), etwas 

Dijonsenf und Öl vermengen. Das Ganze 
mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und die Tomaten hinzufügen. Die 
Mischung gleichmäßig über den 

Spargel geben und mindestens eine 
Stunde marinieren lassen.

Die Kirschtomaten entweder vierteln 
oder halbieren. Diese gemeinsam mit den 

Pinienkernen und den grob gehobelten 
Parmesan über den Spargel geben. Den 

Salat vermengen und eventuell und 
noch eine Prise Pfeffer hinzufügen.

Zutaten
500 g  Gnocchi, aus dem Kühlregal

100 g Käse (Castelmagno)
40 g Ricotta
50 g Butter

250 g grüner Spargel
20 ml süße Sahne

Pfeffer
30 g Salz, grob
etwas Salz, fein

frischer Schnittlauch

Zubereitung
Zunächst die Spargelstangen in Salzwasser 

gar kochen und längs halbieren. Etwas 
Spargelwasser aufheben. Anschließend 

den Castelmagno zerbröseln, den Ricotta 
und etwas feines Salz dazugeben und in 
einer Schüssel alles gut durchmischen. 

Die Butter in einer Pfanne schmelzen 
lassen. Die halbierten Spargelstangen 

circa 1 Minute darin erhitzen und etwas 
heißes Spargelwasser angießen. Mit Salz 

und Pfeffer würzen und bei geringer 
Temperatur etwa 5 Minuten dünsten 

lassen. Den Spargel mit dem Sud pürieren, 
die Castelmagno-Ricotta-Mischung 

untermischen und in eine Pfanne geben. 
Danach die Sahne unterheben und 2 bis 3 
Minuten bei niedriger Temperatur köcheln 
lassen und die restliche Butter dazugeben.

Die Gnocchi in der Zwischenzeit gemäß 
der Verpackungsangaben im Wasser mit 

dem groben Salz aufkochen. Nachdem die 
Gnocchi fertig sind, diese auf einem Teller 

anrichten, mit der Spargel-Käsesauce 
übergossen warm servieren und etwas 

frischen Schnittlauch untermischen.

Zutaten
500 g Spaghetti

250 g grüner Spargel
250 g weißer Spargel

250 ml Sahne
1 Schuss Weißwein
8 Cherrytomaten

2 Frühlingszwiebeln
1/2 Zwiebel
Salz, Pfeffer

Frische Petersilie
Olivenöl

Zubereitung
Die Spaghetti in Salzwasser al dente 

kochen. In der Zwischenzeit die Enden 
vom weißen Spargel abschneiden und 

die Stangen anschließend schälen. 
Beim grünen Spargel die Enden 

ebenfalls entfernen und nur das untere 
Drittel leicht schälen. Den Spargel 

in mundgerechte Stücke schneiden. 
Die Cherrytomaten halbieren. Die 
Zwiebeln in feine Ringe schneiden. 

Etwas Olivenöl in eine Pfanne geben und 
den weißen Spargel leicht anbraten. Den 

grünen Spargel dazugeben. Wenn der 
Spargel etwas Farbe angenommen hat, 

die Zwiebelringe anschwitzen. Mit Weiß-
wein ablöschen und leicht einköcheln 

lassen. Sahne dazugeben und Tomaten 
untermischen. Alles bei schwacher Hitze 
wenige Minuten köcheln lassen und nach 
Belieben mit Salz, Pfeffer abschmecken.

Spaghetti abgießen, die Spargelsoße 
darüber verteilen und mit etwas frischer 

gehackter Petersilie garnieren.

Pasta asparagi Spargelsalat mediterraner Art

Asparagi italiani 

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

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal einen Single-Kino-Gutschein 
vom Cineplex (1x Eintritt, 1x Softdrink, 1x Popcorn).

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 31.05.2022 an die „draußen!“  
 
Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 
dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein 
Gewinner gezogen. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Rätselseite

Die Gewinner der letzten Ausgabe werden benachrichtigt.

awm_anz_sauberes_ms_draussen_90x303mm_em_zw_final.indd   1 08.02.22   14:15
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Nord-
euro-
päerin

franz.
männl.
Vorname 9

Lebens-
abend

Miss-
gunst

flieder-
blauer
Farbton

schnell
machen
(sich ...)

Zubrot,
Zuspeise

den
Mond
betref-
fend

Mittel-
meer-
insel
Italiens

Beauf-
sichti-
gung,
Schutz

Kurort
in der
Eifel

ein Sohn
von Prin-
zessin
Diana 5

8

empfeh-
lenswert
Flitter-
kram

hellhaa-
rige Frau
Zellenbau
der Biene

Süß- und
Salz-
wasser-
gemisch

Vorname
des
Räubers
Hood

Gewässer

„Reich
der Mitte“

Figur in
„Die
Fleder-
maus“

Beses-
senheit

altröm.
Staatsmann

unge-
reinigte
Ölsäure

mit
von der
Partie

kombi-
nierte
Sport-
art

Hand-
klavia-
tur der
Orgel

Schiffs-
balken

griech.
Götter-
bote

die
Pole
betref-
fend

Bewohner
der Kälte-
steppe in
Nordasien

Schwei-
zer Sa-
genheld

Ge-
schmacks-
richtung
bei Eis

keiner

Heiz-,
Treibgas

hehr,
erlaucht

Schulfach
(Kurzw.)
männlich
(lat.)

latei-
nisch:
Dichter

veraltet:
Gymnasial-
schüler d.
5. Klasse 10

Stadt an
der Mur

Rote
Rübe

arabi-
sches
Gruß-
wort

ver-
ächtlich:
Hund

vor
allem,
beson-
ders

bis
jetzt,
bislang

Lehr-
anstalt

frucht-
bare
Wüsten-
stelle

Trauben-
ernte

Wahl-
zettel-
kasten

Aufzie-
hen von
Tieren,
Pflanzen

nordfries.
Stadt
Ureinwohner
Neuseelands

bereits,
früher
als er-
wartet

Geburts-
helferin 2

7
chine-
sische
Dynastie

ugs.:
erst-
klassig,
großartig

süddt.:
Hufner

schrill

Nacht-
lager

fest,
unbeug-
sam

Strom
der Py-
renäen-
halbinsel

Abtei-
lung,
Fach

Hafen-
stadt in
Nieder-
sachsen

gegerbte
Tierhaut

dünnes
Verpa-
ckungs-
material

Daten-
eingabe
in den
Computer

österr.
Stadt
an der
Donau

Stab,
Stecken

leere
Redens-
art

Freistil-
schwim-
men

aufs
Hören
bezogen

Wasser-
rinne im
Watten-
meer

Fluss in
West-
pommern
(Polen)

Lachs-
fisch

Kapital-
ertrag

eine der
Nordfrie-
sischen
Inseln

ugs.:
Sensa-
tion

Zirkus-
arena

Funkver-
kehr: ha-
be ver-
standen!

Läuseei Guckloch
Rücken-
trage-
korb

Vorname
der
Kabel
† 2010 4

Him-
mels-
körper

Brand

Süß-
wasser-
raub-
fisch

Kose-
form
von
Ilona

falscher
Weg (in
die ...
gehen)

leicht
lernend 1

Linsen-
brenn-
punkt

Helfer
bei Ent-
schei-
dungen

Körper-
länge

Nach-
komme

Apostel
der Grön-
länder
† 1758

still,
lautlos

Männer-
kurz-
name

Produkt
aus
Soja-
bohnen

Brust-
knochen

dringend,
in Hast

größere
Platte

Feind-
schaft,
Streit

Witterung,
über lange
Zeiträume
betrachtet

Haupt-
stadt
von
Lettland

Reiter-
sitz
Laub-
baum

sonder-
bar;
wähle-
risch

Amts-
pflicht,
Beruf

Brand-
rück-
stand

Hunde-
name

Stadt in
Sachsen
Fest-
essen 6

unbe-
weglich

Bett-
wäsche-
stück

schlecht
zu
begehen

Schutz-
patron
d. Gast-
wirte

Aus-
zeich-
nung,
Medaille 3

spaßig,
drollig

Geruch;
Ge-
schmack

Stadt
in NRW Laie

Kfz-
Zubehör

flink,
beweg-
lich

Spiel
mit 28
und mehr
Steinen

Frisier-
gerät

Spiel-
karte

geist-
reicher
Schluss-
effekt

hand-
fester
Mann

Wasser-
stands-
messer

James-
Bond-
Autor †
(Vorn.)

dt. volks-
tümlicher
Schlager-
sänger

ugs.:
stark,
robust;
prima

zügel-
loses
Gelage

Märchen-
figur der
Brüder
Grimm

allzu
hohe
Menge

®

s1928-0052



36

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, 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
 � 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

§ Verfahrensfähigkeit einer Minderjährigen im Verfahren 
wegen Kindeswohlgefährdung beim Familiengericht

Neues aus dem Familienrecht

Die minderjährige 16-jährige Monika lebt bis November 2020 in 
einer Jugendwohngruppe und zieht am 3. November 2020 zu ihrem 
volljährigen Freund. Die alleinsorgeberechtigte Mutter ist hiermit 
nicht einverstanden. Daraufhin nimmt das Jugendamt Monika in 
Obhut. Monika beauftragt einen Rechtsanwalt ohne Zustimmung 
ihrer Mutter. Dieser beantragt beim zuständigen Familiengericht 
Wetzlar mit einem Eilantrag: „In Bezug auf die elterliche Sorge…
besteht kein Grund zur weiteren Veranlassung, sodass das Jugend-
amt weitere Maßnahmen (Inobhutnahme etc.) zu unterlassen hat“. 
Gleichzeitig beantragt er für dieses Verfahren Gewährung von 
Verfahrenskostenhilfe unter seiner Beiordnung. 

Das Familiengericht Amtsgericht Wetzlar leitet aufgrund der Kennt-
nis des Sachverhalts von Amts wegen (von sich aus) ein Verfahren 
wegen Kindeswohlgefährdung (§ 1666 BGB) ein. 

Es weist den Antrag des Anwalts von Monika auf Gewährung von 
Verfahrenskostenhilfe, der Bedürftigkeit und Erfolgsaussicht vor-
aussetzt, mangels Verfahrensfährigkeit von Monika wegen fehlen-
der Erfolgsaussicht zurück. Das Amtsgericht Wetzlar hat für Monika 
eine Rechtsanwältin als Verfahrensbeiständin bestellt, das heißt 
eine Anwältin des Kindes/der Jugendlichen, die im Interesse der 
Jugendlichen nach Rücksprache mit den Beteiligten dem Gerichts 
berichtet und somit zur Entscheidungsfindung beiträgt. Gegen die 

Entscheidung über das Verfahrenskostenhilfegesuch ihres Anwalts 
legt Monika durch diesen sofortige Beschwerde beim Oberlandes-
gericht (OLG)  Frankfurt ein, das diese Beschwerde zurückgewiesen 
hat. Auch die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde beim Bundes-
gerichtshof (BGH) blieb erfolglos. 

Sowohl das OLG Frankfurt und der BGH haben die Verfahrensfä-
higkeit von Monika verneint. Dadurch konnte sie den Antrag auf 
Gewährung von Verfahrenskostenhilfe selbst nicht stellen; und die 
alleinsorgeberechtigte Mutter hatte ihn nicht gestellt und auch nicht 
zugestimmt. 

Die Minderjährige ist Muss-Beteiligte in dem Verfahren wegen 
Kindeswohlgefährdung (§ 7 FamFG), ist ab 14 Jahren beschwerde-
berechtigt (§ 60 FamFG). Das minderjährige Kind ist grundsätzlich 
persönlich anzuhören (§ 159 FamFG) und es besteht ein persönli-
ches Anhörungsrecht der Eltern (§ 160 FamFG). Außerdem seien 
die Rechte des Minderjährigen durch die Bestellung des Verfahrens-
beistandes (§ 158 FamFG) hinreichend gesichert. Diese Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sorgen für ausreichenden 
Schutz.

BGH, Beschluss vom 12.05.2021 –XII ZB 34/21 = BeckRS 2021, 17756
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Naturkatastrophen. Jahrzehntelange Bürgerkriege vor allem 
in Syrien mit Hunderttausenden von Toten und Millionen 
geflüchteter Menschen, die wenigstens ihr Leben und das 
Leben ihrer Kinder in Sicherheit bringen wollten. Krieg oder 
regionaler Terror von skrupellosen Geschäftemachern und 
korrupten Machthabern auch in Afrika seit Jahren im Kongo.

Für weltweite Erschütterung sorgte auch die Corona-Pan-
demie, ausgehend von der 11-Millionen-Einwohner*innen-
Stadt Wuhan, die als erste Großstadt in China mit Quaran-
täne von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Inzwischen 
hat die Pandemie fast 200 Länder weltweit erreicht, und 
sie hat Millionen von Menschen zur völligen Lebensum-
stellung gezwungen: Abstandhalten, das Untersagen von 
Zusammenkünften, Isolierung von Alten- und Pflegeheimen, 
Schließung von Kindergärten und Schulen.

Hatten wir nicht gehofft, das alles jetzt hinter uns lassen 
und die bunten Gärten und die grünen Hecken und Wälder 
wieder mit einem tiefen Luftholen begrüßen zu können. Ich 
glaube fest daran, dass die Welt nicht nur aus Epochen, wo 
immer sie auch ihr menschenverachtendes Unwesen treiben 
mögen, besteht, sondern dass sie, wo immer diese auch 
auftreten, ein Ende haben werden!

Emanuel Geibel dichtete einst das Frühlingslied „Der Mai 
ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe, wer Lust 
hat, mit Sorgen zu Haus! Wie die Wolken dort wandern am 
himmlischen Zelt, so steht auch mir der Sinn in die weite, 
weite Welt.“ Die letzte Strophe dieses Gedichtes, die Sie alle 
mit in den Frühling nimmt und die wunderschönen Gefühle 
in uns nach dem kurzen Winterintermezzo euphorisch frei 
werden lässt, steigert den Akzent noch einmal: „Wie bist du 
doch so schön, oh du weite, weite Welt“. Emanuel Geibel  
dichtete dieses Frühlingslied 1841, und ein Jahr später wurde 
es von Wilhelm Lyra vertont. 

Auch Theodor Storm, der 1817 bis 1888 lebte, hat ein hüb-
sches Frühlingsgedicht geschrieben: „Das ist die Drossel, die 
da schlägt, Der Frühling, der mein Herz bewegt; Ich fühle, 
die sich hold bezeigen, Die Geister aus der Erde steigen. Das 
Leben fließet wie ein Traum – Mir ist wie Blume, Blatt und 
Baum.“

Wenn wir uns die Gegenwart vorstellen, mit all dem, was 
hinter uns liegt und dem, was mit dem Ukraine-Krieg noch 
aufgearbeitet werden muss, dann kann man sich nicht vor-
stellen, dass diese gefühlvollen Gedichte und Verse uns in 

unserer Zeit von jemandem geschenkt worden wären. 

Aber wie war das? Lebten die Dichter von damals wirklich 
in einer so ruhigen und gemütvollen Zeit? Nur ein paar 
Beispiele:

1839 wird in Preußen die Arbeit für Kinder unter neun 
Jahren untersagt und für Jugendliche der Neun-Stunden-Tag 
eingeführt. 1848 gibt es den Krieg Dänemark gegen den 
Deutschen Bund. Es gibt Revolutionen in Deutschland, Stra-
ßen und Barrikadenkämpfe in Berlin. 1849 verabschiedet die 
Deutsche Nationalversammlung die erste gesamtdeutsche 
Reichsverfassung mit 290 Stimmen gegen 243 Enthaltun-
gen. 

1863 wird in Preußen die Pressefreiheit aufgehoben. 1870 
ist der Deutsch-Französische Krieg; 1871 wird im Spiegelsaal 
des Versailler Schlosses der preußische König Wilhelm I. 
zum deutschen Kaiser ausgerufen. Im April wird die Verfas-
sung des Deutschen Reiches verabschiedet; im selben Jahr 
wird Berlin Hauptstadt; 1878 wird das Gesetz gegen die 
Sozialisten erlassen.

Wenn man sich diese inner- und außerdeutschen Turbu-
lenzen vor Augen hält, dann ist schon bemerkenswert, dass 
Menschen die Kraft hatten, ihre Gefühle vom ankommenden 
Frühling – wie gehabt – in Worte zu fassen. Das sollte uns, 
liebe Leserinnen und Leser, ermutigen, uns nicht in die 
negativen Lebensakzentuierungen hineinziehen zu lassen, 
sondern auf der anderen Seite tief Luft zu holen und nach 
den schönen Dingen des Lebens, vor allem der Natur, die 
Augen zu öffnen.

Wenn wir das schaffen, haben wir für uns selbst den Blick 
wieder frei und wir können auch anderen Menschen, die 
sich haben einfangen lassen, wieder eine neue positive 
Blickrichtung geben.

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

Jerry und Polly kamen nach einer Haltungsaufgabe 
gemeinsam zu uns ins Tierheim. Jerry ist ein sehr aufge-
wecktes und zutrauliches Meerschweinchen, er genießt 
zwischendurch sogar Streicheleinheiten am Köpfchen. Er 
zeigt sich sehr aktiv und piept um Futter, sobald sich der 
Kühlschrank öffnet oder eine Tüte raschelt. Polly brauchte 
etwas mehr Zeit, um anzukommen und Vertrauen zu 
fassen. Inzwischen frisst sie jedoch aus der Hand und ist 
ebenfalls sofort zur Stelle, wenn es Futter gibt. Jerry und 
Polly sollen nur gemeinsam vermittelt  werden. Über den 
Winter sollten sie in Innenhaltung bleiben.  

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

Katzendame Agnes ist ein wahrer Schatz, gerne lässt sie 
sich auf eine enge Bindung zu ihren Menschen ein. Auf 
dem Schoß ihrer Menschen liegen und die volle Aufmerk-
samkeit zu bekommen, ist für Agnes wichtig. Sie ist zwar 
altersgemäß eher ruhig unterwegs, aber dabei zu sein ist 
für sie wichtig. Gerne möchte die 16-Jährige fast zahnlose 
Seniorin auch nachts Zugang zum Schlafzimmer haben, 
im Bett mitzuschlafen ist für Agnes selbstverständlich. 
Gesucht wird ein ruhiges Zuhause ohne weitere Tiere, 
auch Kinder sollten nicht im Haushalt leben oder geplant 
sein. Ein gesicherter Balkon wäre ganz in ihrem Sinne. 

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

Annette Poethke
Fachanwältin

für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:

Eherecht
Miet - und Pachtrecht

Verkehrsrecht

Interessenschwerpunkte:

Arbeitsrecht
Erbrecht

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

Drei Bücher, die es in sich haben:  

 

Ein Journalist, der acht Jahre lang  
Propagandist der Nationalsozialisten war, soll 
20 Jahre lang Chefredakteur der Westfälischen 
Nachrichten gewesen sein?  
Michael Bieber mochte es zunächst nicht  
glauben. Nach über einem Jahr Recherche  
stellte er fest: Weder der Chefredakteur selbst 
noch der Aschendorff-Verlag haben diese  
unsägliche Geschichte jemals aufgearbeitet. 
Mit diesem Buch wird der Verlag seine  
Verstrickung in der Zeit des deutschen  
Faschismus nicht länger "beschweigen"  
können. 
Michael Bieber: Anton Eickhoff—vom Nazi zum 
Chefredakteur der WN; 
ISBN 978-3-9824338-0-6   
10.80 € 

Schon vor dem Ukraine-
Krieg beschrieb Eugen 

Drewermann Wege zum 
Frieden mit Russland. 

Immer noch aktuell.  
ISBN 978-3-9809542-7-3 

10,00 € 

Weitere Bücher, Hörbücher und Hörspiele, die die offizielle  
Geschichtsschreibung gegen den Strich bürsten, finden Sie unter 

www.gerhard-schepper-verlag.de 

Das Zusammenschießen 
der Arbeiter, die 1920 
die Republik gegen den 
Kapp-Putsch gerettet 
hatten, ermöglichte den 
Faschismus.  
ISBN  978-3-9809542-4-2 
12,00 € 
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Wir danken allen Spendern!
Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Lernen Sie die 
draußen! kennen

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

Anzeigen

Am 4. Juni 2022 informieren wir mit einem Info-Stand am Domplatz 
direkt neben dem Wochenmarkt über unsere Arbeit, unsere Projekte 
und unsere Ziele. Kommen Sie gerne vorbei und lernen Sie uns ken-
nen: Sie finden uns in der Zeit von 9 bis 15 Uhr vor dem ehemaligen 
Bankhaus Lampe (jetzt: Hauck & Aufhäuser). Wie freuen uns auf Sie!



In Gedenken an Sebastian Bauer


