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Editorial

in diesem Heft finden Sie 14 besondere Seiten, da sie aus der 
Redaktion von RUMS stammen. Der neue digitale Journalis-
mus für Münster erscheint hier ausnahmsweise gedruckt. 
Einige der Journalist*innen von RUMS schreiben ehrenamt-
lich für die draußen! und so liegt ein Austausch nahe. 

Die Corona-Pandemie hat diesen Winter nicht so zugeschla-
gen wie in den Jahren davor. So hat das Nachtleben der Stadt 
wieder an Lebendigkeit zugenommen. Damit durch den Nach-
holbedarf nicht zu sehr über die Stränge geschlagen wird, 
hat die Stadt Münster das Amt der Nachtbürgermeister*in 
geschaffen. Die Stelle wird durch ein Team besetzt, das schon 
Erfahrung im Nachtleben mitbringt. Hierzu gibt es lesens-
werte Beiträge der RUMS-Journalist*innen.
Und es gibt einen weiteren Beitrag, der sich als Kontrast 
hierzu mit Altersarmut beschäftigt. Wie es ist, mit 200 Euro 
oder weniger im Monat auszukommen, lesen Sie ab Seite 14. 

Wer sich fragt, was Münster Dings ist, bekommt hierauf 
auch eine Antwort. Linn Bertelsmeier hat mit der Person 

gesprochen, die hinter einem Instagram-Account steckt, der 
sich über die Eigenheiten Münsters lustig macht. 
Zumindest ich habe beim Lesen des Interviews geschmunzelt. 
Als Neu-Münsteranerin habe ich dadurch gleich eine etwas 
andere Einführung erhalten. Ich freue mich, seit Anfang des 
Jahres Teil des draußen!-Teams zu sein. Die ehrenamtlichen 
Autoren sind mit viel Engagement dabei, ohne das die Aus-
gaben dieser Zeitschrift gar nicht möglich wären. Die Zusam-
menarbeit bereitet viel Freude und ich blicke gespannt auf die 
kommende Zeit. 

Herzlich  

Natalie Remmer
Redaktion draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de
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Die Jüdefelderstraße. Ein Dienstagabend an einem der 
letzten milden Herbsttage. Im Minutentakt kommen 
junge Leute und stellen ihre Räder am Bürgersteig 
ab. Die beiden Nachtbürgermeister, Lisa Tubies und 

Manuel Marin, sind zum Barzillus gekommen. Die Kneipe füllt 
sich, auch wenn das Bier mittlerweile über fünf Euro kostet. Man 
kennt sich untereinander, Marin hat selbst jahrelang hier gekell-
nert. Die Chefin ist da, auch die Besitzerin der Roten Lola unten 
am Hafen, wo die Nachtbürgermeister immer wieder auflegen.

Ihr eigentlicher Arbeitsplatz ist aber im Rathaus und vor allem 
tagsüber, sagt Lisa Tubies, als wir sie anderntags am Nachmittag 
dort treffen. „Mach Münsters Nacht zu deinem Job“, stand in der 
städtischen Stellenausschreibung vom April. Tubies und Marin 
bewarben sich im Tandem und matchten sich mit zwölf anderen 
Bewerbern. Die Wahl fiel auf die beiden, jetzt teilen sie sich die 
Stelle als erste Nachtbürgermeister:innen von Münster. Anfang 
Oktober ging es los, vorerst ist die Stelle auf zwei Jahre befristet.

Konkreten Anlass für die Einführung des Amts gab es keinen, 
sagen die beiden im Gespräch mit RUMS. Damit zu tun hat aber 
wohl die Pandemie, in deren Verlauf sich das Nachtleben zuneh-
mend nach draußen verlagert hat. Viele der jungen Leute wollen 
jetzt nachholen, was lange nicht ging. Und das hat wohl auch 
damit zu tun, dass viele andere Städte mittlerweile Nachtbürger-
meister eingestellt haben, Leipzig zum Beispiel oder Osnabrück.

Text: Florian Bayer | Fotos: Kim Oppermann

Feiern bis 
das Amt 
kommt

In der Altstadt ist nach mehr als 
zwei Jahren Corona-Pandemie 

nachts wieder was los. Sind damit 
auch die alten Probleme zurück? 

Ein Abend in der Jüdefelderstraße.
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„Dinge möglich machen“

Lisa Tubies und Manuel Marin arbeiten sich gerade ein. Dazu 
gehört, die eigene Stelle zu bewerben, zum Beispiel in den sozi-
alen Netzwerken. Tubies und Marin bringen viele Kontakte mit 
und jahrelange Erfahrung im Nachtleben, als DJs, Veranstalter, 
in der Gastronomie. Eine „Schnittstelle“ wollen sie sein, die 
zwar vom Stadtmarketing im Rathaus finanziert wird, aber eben 
nicht nur bürokratisch agieren will. Vielmehr wollen sie „Dinge 
möglich machen“ und Konflikte moderieren.

Zu tun gibt es einiges, auch die ersten Streitfälle sind schon bei 
den beiden angekommen. Die Feierzentren der Stadt sind der 
Hansaring, der Hafen, der Hawerkamp und die Altstadt, hier vor 
allem die Jüdefelderstraße.

Seit Jahrzehnten feiern die Studierenden hier, mitten in der 
Altstadt auf den 170 Metern zwischen der Davidwache und der 
Destille. Im Sommer und auch rund um den Semesterbeginn im 
Oktober häufte sich die Kritik am Lärm, den Glasscherben, dem 
Müll und dem Erbrochenem auf der Straße.

Es sei schlimmer geworden, sagt etwa der Fahrradhändler 
Bernard Kneuertz. „Die Studenten lernen erst das Saufen, dann 
das Studieren.“ Kneuertz meint damit die Orientierungswochen 
der Uni. Da werde schon vormittags getrunken. Besonders 
beliebt ist der Kneipenbachelor – ein Zertifikat, für das man zehn 
kleine Bier in zehn Bars trinken muss. Besonders Ehrgeizige 
nehmen sich den Master (11 Bier), Doktor (12), Prof (14) oder 
gar den Dekan (15) vor.

„Die Gastrono-
men trifft daran 
keine Schuld, 
die machen 
hier alle einen 
super Job.“

Die Nachtbürgermeister*innen Manuel Marin und Lisa Tubies vorm Barzillus

Markus Offer, Bewohner der Jüdefelderstraße
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Kneuertz findet all das weniger gut, jedenfalls in diesem Ausmaß. 
Der Mann repariert hier seit bald 40 Jahren Räder. Im Blaumann 
steht er an der Theke seines Verkaufsraums und erzählt über das 
Feiern früher, als man noch mehr Rücksicht auf die Umgebung 
genommen hat. Als in den Kneipen gefeiert wurde, nicht davor. 
Kneuertz weiß, wovon er spricht, er ist hier in der Straße schon 
aufgewachsen und war auch mal jung, wie er sagt. Dann kommt 
eine Kundin durch die Tür.

Ein Problem: das Cornern

Eine Luftpumpe braucht sie, sagt Antonia Teske, blonde Stirn-
fransen und roter Wollpulli. Schnell kommt sie auf das Nachtle-
ben zu sprechen. Zu Beginn ihres Studiums der Erziehungswis-
senschaft habe sie auch hier gefeiert. Doch mittlerweile ist sie 
23 Jahre alt und geht woanders hin. Dabei wohnt sie nur zwei 
Häuser weiter. Zum Schlafen brauche sie Ohropax, aber wegen 
der günstigen Miete und der Nähe zur Uni wolle sie bleiben. Der 
Fahrradhändler gibt ihr recht. „Ja, zentraler als hier kann man 
nicht wohnen“, sagt er. Ihm gehört das ganze Haus, auch ihn 
könne keiner hier verjagen.

Um die Ecke, wo die Jüdefelderstraße in die Münzstraße mündet, 
wohnt Markus Offer, mittlerweile seit 15 Jahren. Er arbeitet für 
die katholische Kirche und lebt allein. Offer kommt gebürtig aus 
Köln, kam fürs Studium nach Münster und blieb hier hängen. 
„Nicht die schlechteste Entscheidung“, wie er sagt. Allerdings 
hadert er mit dem Lärm direkt vor seinem Schlafzimmerfenster. 
Vor dem Haus ist ein Taxistand, nicht selten werde hier nachts 
lautstark diskutiert, wer die Heimfahrt bezahlt.

Auch er sagt, das mit dem Lärm und dem Müll sei in den letzten 
Jahren schlimmer geworden. „Die Gastronomen trifft daran 
keine Schuld, die machen hier alle einen super Job“, sagt Offer. 
Ein Problem sei aber das „Cornern“, so nennt man das Lungern 
vor Lokalen und an Straßenecken. Die Feiernden versorgen sich 
mit billigen Getränken von der Tankstelle oder dem Kiosk.

Offer versteht das durchaus: „Ich glaube, man kann sich das 
Kneipenleben nicht mehr so leisten wie zu meiner Studienzeit.“ 
Er sieht das alles sehr differenziert, und er weiß, dass er hier 
an der Partymeile schlechthin lebt. Die ist nicht erst seit gestern 
da. Auch ist er froh, dass nach den „erschreckend ruhigen“ 
Lockdowns endlich wieder Leben eingekehrt ist. Und doch will 
er sich nicht alles gefallen lassen: Den Lärm, denn direkt unter 
seinem Schlafzimmerfenster ist der Taxistand. Den Müll, denn 
rundherum liegen gebrochene Scherben. Und schon gar nicht 
Vandalismus, den es zwar seltener, aber eben auch gibt, vor 
allem beschmierte Wände.

Mehr Polizei? Keine gute Lösung

Was Offer aber am meisten stört: Dass sich die Stadt nicht wirk-
lich kümmert. Auch am Aasee habe es Probleme mit Tausenden 
Feiernden und rasenden Autofahrern gegeben. Dort habe die 
Polizei durchgegriffen, „vielleicht mehr als nötig“. Doch für ihn 
ist klar: Die Stadt sei dort so schnell aktiv geworden, denn dort 
wohnten die Reichen, sagt er. Deren Anliegen nehme man ernst. 

Auch mit den offiziellen Stellen hatte Offer Kontakt, sagt er. Doch 
das bringe nichts: Die Polizei verweise auf das Ordnungsamt, 
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das Ordnungsamt auf die Polizei. Offer will keinesfalls, dass 
um 22 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Auch mehr 
Polizei sei keine gute Lösung. Vielmehr brauche es eine Art Ord-
nungsdienst, der Leute ermahnt, auch mal leiser zu sein, ohne 
gleich zu strafen. „Denn es wirkt wie ein rechtsfreier Raum in 
der Nacht.“

Vom neuen Nachtbürgermeisterteam habe er schon gehört,  es 
sei „auf jeden Fall einen Versuch wert“. Konkrete Vorschläge hat 
er auch: Es brauche Fahrradabstellplätze, öffentliche Toiletten 
und eine sichere Fußgängerquerung der Münzstraße, rüber zum 
Kiosk und zum Geldautomaten. Und es brauche ein Glasverbot 
in den Sommermonaten oder zumindest ein Pfand auf die Gläser 
aus den Bars. Unterm Strich sei aber alles noch sehr gutbürger-
lich, wie er sagt. „Wir sind nicht auf der Hamburger Schanze, 
auch nicht in der Kölner Südstadt.“

Schräg gegenüber betreibt Familie Roozbehrad, die ursprünglich 
aus dem Iran stammt, einen Kiosk. Der 28-jährige Sohn Adi sagt, 
seine Eltern und er würden immer wieder für die nächtlichen 
Eskapaden mancher Feiernder verantwortlich gemacht – zwi-
schen den Zeilen auch in den zahlreichen Briefen des Ordnungs-
amts. Das finde er unfair.

„Man kann einer Studentenstadt schon zumuten, dass Leute 
auch mal ein günstiges Bier auf der Straße trinken wollen“, 
sagt Adi Roozbehrad. Kioske seien gerade in Zeiten der Inflation 
wichtig, wo das Geld bei vielen ohnehin nicht mehr so locker 
sitzt. Sie hätten versucht, die eigenen Preise nur minimal zu 
erhöhen. Und bislang sei das auch gelungen, sagt Roozbehrad.
Macht die Stadt es sich zu leicht?

Die Idee eines eigenen Ordnungsdienstes

Gemeinsam mit Gastronomen aus der Nachbarschaft war Adi 
Roozbehrad beim Ordnungsamt, um ihre Idee eines eigenen 
Ordnungsdienstes vorzustellen. Hintergrund waren die schwer 
zu kontrollierenden Coronaregeln, die damals galten. Ein 
Sicherheitsdienst sollte Masken und Impfstatus beim Betreten 
der Feiermeile kontrollieren, das war der Vorschlag. Die Lokal- 
und Kioskbetreiber boten sogar an, die Kosten für diesen Dienst 
selbst zu tragen. Zum Termin im Ordnungsamt kam es, ein 
entsprechender Mailverkehr liegt RUMS vor.

Warum wurde nichts aus dieser Idee? Eine RUMS-Anfrage an 
das Ordnungsamt blieb erst lange unbeantwortet, dann hieß 
es: „Die Idee wurde erst einmal nicht weiterverfolgt. Konkrete 
Angebote bzw. Vorschläge lagen uns nicht vor.“ Roozbehrad 
widerspricht, er habe sehr wohl konkrete Vorschläge gemacht. 
Die restliche Anfragebeantwortung klingt, als sei solch ein Dienst 
auch künftig kein Thema. Stattdessen wolle das Ordnungsamt 
seine nächtliche Präsenz verstärken. 

Die Stadt mache es sich mit dieser Antwort zu leicht, glaubt der 
junge Kioskbetreiber. Das Ordnungsamt sei nicht da gewesen, 
es habe nur Briefe geschrieben mit immer neuen Anweisungen. 
„Teilweise war das nur noch Schikane“, sagt der Wirtschaftsstu-
dent. Seine Familie habe sich an alle Pandemieregeln gehalten, 
teils nur eine Person gleichzeitig in den Verkaufsraum gelassen 
und sogar früher geschlossen als gesetzlich vorgeschrieben. 
Dennoch seien die Briefe gekommen.
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Dass es grundsätzlich ein Problem gibt, sieht Roozbehrad. Aber 
nach seinem Eindruck eben nur mit einem kleinen Teil der nächt-
lichen Gäste. „Die jungen Leute sollen ruhig feiern. Aber Autos 
zerkratzen, das geht gar nicht“, sagt er und fügt an: „Wir können 
ihnen aber auch nicht hinterherlaufen.“ RUMS hat bezüglich der 
Probleme in der Jüdefelderstraße eine ausführliche Anfrage an 
die Polizei geschickt, diese blieb unbeantwortet.

Die Nachbarn beschweren sich

Vater Masood Roozbehrad, der an diesem Mittwochvormittag im 
Verkaufsraum steht, sieht es ähnlich. Die Lage habe sich zuletzt 
wieder sehr beruhigt. Einzig mit den (alkoholischen) Getränken 
mache man im Kioskgeschäft Gewinn, sagt er. Mit Zigaretten 
und allem anderen – im Kiosk gibt es auch einen Postschalter – 
lasse sich fast nichts verdienen.

Die meisten der nächtlichen Kunden seien nett zu ihnen, wenn 
auch nicht alle. Er mache jeden Morgen sauber, davon zeugt an 
diesem Mittwochvormittag ein säuberlich zusammengekehrter 
Haufen Müll, der auf die Abholung durch die Müllabfuhr wartet. 
In den Hochphasen der Pandemie haben sich Nachbarn öfters 
bei der Stadt über den Kiosk beschwert. Die Roozbehrads sagen, 
da treffe es die Falschen.

Im nächsten Jahr will der 63-jährige Masood Roozbehrad in 
den Ruhestand gehen, auch die Mutter wird sich mehr und 
mehr zurückziehen. Dann übernimmt Sohn Adi endgültig. „Die 
Nachtarbeit ist besser für junge Leute“, sagt der Vater. Für die 
Feiernden hat er trotz aller Beschwerden viel Verständnis. „Die 
sind jung, wollen ein bisschen trinken, Spaß haben. So groß sind 
die Probleme nicht.“

„Die jungen 
Leute sollen 
ruhig feiern. 
Aber Autos 
zerkratzen, das 
geht gar nicht.“

Vater und Kiosk-Betreiber Masood Roozbehrad
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„Wenn unser 
Telefon klingelt, ist 

es schon ein Erfolg“
Münster hat seit Kurzem eine 

Nachbürgermeisterin und einen 
Nachtbürgermeister. Wir haben mit den 
beiden über das Nachtleben, Konflikte 

und K.o.-Tropfen gesprochen – und 
über das, was in der Stadt fehlt. 

Münster hat seit Kurzem eine Nachbürgermeisterin 
und einen Nachtbürgermeister: Lisa Maria Tubies 
und Manuel Rojano Marin. Wir haben mit den 
beiden über das Nachtleben, Konflikte und K.o.-

Tropfen gesprochen – und über das, was in der Stadt Münster 
fehlt. 

Im Nachtleben duzt man sich, deswegen haben wir das auch 
gleich gemacht. Lisa und Manuel, ihr seid jetzt seit Oktober 
im Amt. Warum hat die Stadt euch eingestellt?
Lisa Maria Tubies: Mannheim war die erste deutsche Stadt mit 
einem Nachtbürgermeister, 2018 war das. Danach sind immer 
mehr Städte nachgezogen, weil sie begriffen haben, dass das eine 
gute Idee ist. Es ist gut, wenn es noch keine so krassen Konflikt-
felder gibt, wo jemand den Karren wieder aus dem Dreck fahren 
muss.

Manuel Rojano Marin: Wir sehen uns als Wegbereiter und Helfer 
von Leuten, die nachts einfach was organisieren wollen – oder die 
sich schützen wollen. Wir hatten eben erst einen Schlichtungsfall 
mit einem Lokal, wo es Lärmbeschwerden gab. Wir bringen 

erstmal alle an einen Tisch und versuchen dann zu vermitteln 
oder mit unserem Wissen weiterzuhelfen.

Spielte auch die Pandemie eine Rolle? 
Marin: Wir wurden auch zu Corona befragt im Bewerbungsge-
spräch, und da sagten wir: Unsere Gastronomen kriegen das 
schon von alleine hin. Man muss ja nur aus dem Fenster gucken: 
Die Lokale sind voll, die Leute gehen raus und haben Spaß.

Feiern die Menschen anders seit Corona?
Tubies: Wir merken, dass die Gäste im vollen Ausmaß wieder 
kommen. Bei manchen ist die Euphorie besonders groß und 
die Leute haben einfach das Bedürfnis, sehr viel rauszulassen, 
was sich angestaut hat, was ja auch irgendwie verständlich ist. 
Aber natürlich gibt es dann Unmut bei den Anwohnern, die sich 
denken: So schlimm war es noch nie.

Und dann gibt es auch den anderen Fall, dass sich manche 
mehr Ausgehmöglichkeiten wünschen.
Marin: Ja, manche sagen uns: Ist halt schon traurig, dass man 
in Münster fast nirgendwo an einem Samstagabend im Sommer 

Interview: Florian Bayer| Foto: Kim Oppermann
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länger draußen sein Bier trinken kann. Die Wünsche sind da,  
und da werden wir uns auch definitiv mit beschäftigen.

Habt ihr dabei einen gewissen Handlungsspielraum? Von 
Veranstaltungsanmeldungen bis hin zu Fluchtwegen gibt es 
ja Vorschriften für fast alles. 
Marin: Es gibt sicher einen Handlungsspielraum, den wir uns 
aber noch erarbeiten müssen. Innerhalb der Stadtverwaltung 
sind viele Dinge möglich, das wissen wir von Kollegen in anderen 
Städten.

Tubies: Natürlich gibt es Sicherheitskonzepte mit festen Vorga-
ben, da sind auch uns die Hände gebunden. Für manche Fragen 
kann man aber auch etwas aushandeln, da kommen dann wir ins 
Spiel. Wir haben zu offiziellen Stellen den kürzeren Draht und 
können Zwischeninstanz sein.

Ihr sitzt ja zwischen allen Stühlen, bekommt wahrscheinlich 
von allen Seiten Kritik ab. Sieht man euch als Verbündete?
Marin: Es gab zumindest keinen erkennbaren Bruch. Wir haben 
die Wahrnehmung, dass uns alle soweit sehr positiv gesonnen 
sind. Wir wissen allerdings, dass anderswo Gastronomen ihre 
eigene Ansprechperson bezahlen, damit die neutral ist und eben 
nicht bei der Stadt sitzt.

Tubies: Manchmal ist es sicher eine Herausforderung. Wenn 
einer schlafen will und der andere laut feiern, dann gibt es 
manchmal keinen Mittelweg, mit dem beide zufrieden sind. Das 
kann man halbgar nennen, aber so funktioniert das eben. Wir 
sind aber beide sehr optimistisch, noch.

Marin: … mal gucken, wie es in einem Jahr dann aussieht (beide 
lachen).

Wie schauen der Oberbürgermeister und Stadtrat auf euch? 
Münster gilt ja als eher konservativ.
Tubies: Der Vorschlag für unser Amt kam von der Ratskoalition, 
also SPD, Grünen und Volt. Unterstützung haben wir aber von 
allen Parteien. Wir haben auch den Oberbürgermeister schon 
kennengelernt, er ist uns sehr freundlich gesonnen. Generell 
erfahren wir viel Wohlwollen von allen Seiten.

Warum seid ihr eigentlich zu zweit?
Marin: Ausgeschrieben war es als eine 40-Stunden-Stelle – aller-
dings mit dem Zusatz, dass die Arbeit auch als Tandem möglich 
wäre. Und da habe ich mir dann gedacht, das wäre was für uns. 
Am Ende haben wir uns gegen 13 Mitbewerber durchgesetzt.

Tubies: Nicht zuletzt hat der Osnabrücker Nachtbürgermeister 
explizit zu Tandems geraten. Bei euch in RUMS war das! Es ist 
eigentlich eine Win-Win-Situation: Man hat zwei unterschied-
liche Charaktere, unterschiedliche Kompetenzfelder. Wenn 
der eine mal krank ist, kann der andere einspringen. Und das 
Brainstorming gemeinsam ist echt viel wert.

Marin: Es ist auch praktisch, wenn man andere Rollen einneh-
men kann. Wenn der eine mehr Verständnis zeigt, der andere die 
Gesetzesseite einnehmen kann.

War euer Alter je Thema? Ihr seid ja beide erst Mitte 20. 
Marin: Wir waren schon nervös, als wir alle Entscheidungsträger 
zum ersten Mal kennenlernten Sie haben uns aber von Anfang 
an ihr Vertrauen geschenkt. Wir haben vielleicht nicht so viel 
Erfahrung wie Ältere, aber dafür bringen wir die studentische 
Seite mit ein.

Hat sich schon rumgesprochen, dass es euer Amt gibt?
Tubies: Also wer es jetzt nicht zufällig in der Zeitung gelesen hat, 
der weiß es wahrscheinlich nicht. Wir wollen unbedingt noch 
mehr für uns werben. Nur wenn uns die Leute kennen, können 
sie auf uns zugehen. Aktuell bauen wir etwa noch unsere Social 
Media-Kanäle aus. Wir wollen auch Präsenz bei Festen oder 
Veranstaltungen zeigen.

Marin: Wir sind ja auch noch weiterhin Teil des Nachtlebens, 
legen weiterhin auf, haben unser Netzwerk. Auch so können wir 
hineinhorchen in die Probleme, die es gibt.

Welche Probleme sind das, abseits von Müll und Lärm? 
Marin: Wir hatten im Sommer mehrere Fälle von K.-o.-Tropfen 
in der Stadt. Das wird ein Thema für uns. Ein weiteres ist die 
Verkehrssicherheit in der Nacht. Wir sind eine Fahrradstadt, 
haben auch Tausende E-Scooter. Und wir haben viele Studenten, 
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die gerne mal trinken. Dies führt natürlich zu alkoholisierten 
Fahrten. Die Suche nach Alternativen wird uns beschäftigen.

Was charakterisiert eigentlich das Nachtleben in Münster? 
Tubies: Wir haben eine gute Mischung aus alteingesessenen 
Kneipen und dem Cornern, wo man vor dem Kiosk steht. Es ist 
eigentlich für jeden etwas dabei.

Marin: Vieles passiert direkt nebeneinander. Der Hansaring ist 
eher alternativ. Und einen Häuserblock weiter, am Hafen, ein 
ganz anderes Bild: Die eher teuren Lokale mit guten Cocktails, 
Hafenblick und Burger. Auch der Techno ist groß in Münster: 
Am Wochenende kann man die besten Acts Europas sehen, was 
an der Stadtgröße bemessen schon besonders ist.

Was fehlt euch? 
Tubies: Indie war unterrepräsentiert, aber ist im Kommen. Um 
Deutschrap und Hip-Hop kümmere ich mich (lacht). Was fehlt 
ist eine Metalparty für junge Leute. Ich bin auf Stimmenfang 
gegangen und mir haben viele Leute gesagt: Ja, ich würde sofort 
kommen.

Marin: Münster hat auch eine große Lücke im Bereich zwischen 
35 und 50 Jahren. Da haben wir auch Stimmen gehört: Wo sollen 
wir feiern gehen? Es gibt die Rote Lola, das ist schon ein Anfang. 
Aber die Mehrheit sind auch eher in ihren Zwanzigern dort.

Ihr seid ja erst mal auf zwei Jahre befristet: Gibt es irgendein 
Ziel oder etwas, das ihr bis dahin erreichen wollt? 
Marin: Wenn unser Telefon klingelt, wenn wir Mails reinkriegen 
von Bewohnern, dann ist es schon ein Erfolg. Weil die Leute dann 
verstanden haben: Hey, ihr könnt uns anschreiben, wir sind für 
euch da.

Tubies: Genau, und das würde ja auch zeigen, dass es diese Stelle 
braucht. Wenn man sieht, es haben wirklich Menschen Interesse 
daran und sie vertrauen uns, dass wir sie unterstützen.

Euer Vertrag läuft über zwei Jahre. Lässt sich schon sagen, 
ob die Stadt im Anschluss verlängern will? 
Marin: Ich glaube, das hängt von zu vielen Faktoren ab, die wir 
nicht beeinflussen oder einsehen können. Würde aber schon 
sagen: Wenn wir einen guten Job machen und die Stadt das auch 
so sieht, hoffen wir, dass das fortgesetzt wird. Wir hoffen auf 
jeden Fall, dass wir zeigen können, dass die Stelle Sinn macht 
und sie mit oder ohne uns danach noch weitergeht.

Es gibt ja wohl auch keinen Masterplan, wie sich jetzt alle 
Konflikte im Nachtleben lösen lassen. 
Tubies: Ja genau, es wird nie so sein, dass wir sagen: Jetzt sind 
wir fertig. Diese Möglichkeit zu haben, selber aktiv mitzugestal-
ten und zu gucken wie und in welche Richtung geht es weiter? 
Was können wir bewegen? Für die Leute hier da zu sein: Das 
macht echt Spaß.

Marin: Es ist wirklich sehr aufregend. Ich glaube, da werden wir 
noch viel Freude daran haben.

Hintergrund

Lisa Maria Tubies (28) kommt aus 
Vlotho und ist seit 2013 in Münster. 
Sie hat unter anderem Deutsch und 

Französisch auf Lehramt studiert und 
neben dem Unterrichten auch Erfahrung 

im Gastronomie- und Kulturbereich 
gesammelt. Als DJ bringt sie mehrere 

Münsteraner Clubs zum Tanzen.

 Manuel Rojano Marin (27) stammt 
aus Dortmund und lebt seit 2014 in 
Münster. Er hat Grundschullehramt 
studiert und Orientierungswochen 

sowie Partys in mehreren Münsteraner 
Clubs organisiert. Aktuell macht er 

eine Ausbildung zum Veranstaltungs-
kaufmann auf der MS Günther.

Haben Sie ein Anliegen? 
Nehmen Sie Kontakt zu den 
Nachtbürgermeistern auf: 

Mail: nacht@stadt-muenster.de
Instagram: @nachtmuenster

Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist für Gewerbe und Privat 
Mo.-Do. von 8 - 16:45 Uhr und Fr. von 8 - 13:15 Uhr geöffnet.

l Gebäudereinigungsbedarf
l Hygienepapiere
l Reinigungsmittel
l Herstellung und Vertrieb

Gustav-Stresemann-Weg 48 · 48155 Münster · Tel. 0251 / 686 13-0 · Fax 0251 / 686 13-29
www.nettesheim.de · email: info@nettesheim.de
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Über die Runden

Jede fünfte Frau ist im Alter armutsgefährdet, 
für sie geht es in diesem Winter um die Existenz. 
Vielen fällt es dennoch schwer, Unterstützung 

anzunehmen. Christel Salmen aus Münster 
schämt sich nicht mehr, nach Hilfe zu fragen.
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A uf der kleinen Küchenzeile liegen drei Salatköpfe in 
angelaufener Plastikhülle, zwei Hände voll kleiner 
Äpfel, Karotten, Stangensellerie, eine Packung Joghurt. 
Jeden Mittwoch bekommt Christel Salmen gegen zwei 

Euro Lebensmittel von der Tafel in Münster geliefert. Das reicht 
meist für die ganze Woche. Manchmal verschenkt sie etwas 
davon an Christoph von nebenan. Oder sie klebt einen Zettel an 
die Tür des jungen Pärchens, das einen Stock über ihr wohnt.

Sie würde gerne mal auf den Markt gehen. Unter den bunten 
Schirmen der Stände flanieren, mal rauskommen, wie sie sagt. 
Aber dann denke sie wieder: „Das Gemüse kann ich da eh nicht 
kaufen, das ist viel zu teuer.“

Christel Salmen ist 76 Jahre alt. Bis ihr Mann vor zwei Jahren 
starb, bekam sie eine Rente, die so klein war, dass der Staat sie 
aufstockte. Grundsicherung im Alter. Inzwischen ist es mit der 
Witwenrente etwas mehr. Viel bleibt am Ende trotzdem nicht. 
Leben, das muss mit 200 Euro im Monat möglich sein. Wenn 
jetzt die ersten kalten Tage unausweichlich auf den Winter 
deuten, macht sie das ganz verrückt, sagt sie. Für eine saftige 
Nachzahlung habe sie kaum Rücklagen. Die Miete der Wohnung, 
in der sie knapp 20 Jahre lang mit ihrem zweiten Mann lebte, 
kann sie sich seit dessen Tod eigentlich nicht mehr leisten. Damit 
ist sie nicht allein. Frauen erhalten in Deutschland durchschnitt-
lich 46 Prozent weniger Rente als Männer.

Als Finanzminister Lindner im Sommer von Gratis-Mentalität 
sprach, freute sich Christel Salmen über das 9€-Ticket. Sie 
besuchte ihren Bruder in Bayern. Dort habe sie sich wieder 
gefangen sagt sie, vom Tod ihres Mannes, dem vielen Alleinsein 
seitdem. Spontane Besuche waren durch die hohen Fahrtkosten 
oft nicht drin, dafür sparte sie, obwohl sie für die Nächte bei 
ihrem Bruder nichts bezahlen muss.

15 Jahre Ehe, 15 Jahre raus aus dem Beruf

Christel Salmen musste nicht immer mit so wenig Geld auskom-
men. Sie hat eine Ausbildung zur Fotografin und Foto-Laborantin 
abgeschlossen, arbeitete an der Uni Münster. Mit 19 Jahren lernte 
sie ihren ersten Mann kennen, dann ging alles ganz schnell. 
Hochzeit, ein Kind, noch ein Kind, Mutter von dreien mit 25 
Jahren. Ihr Mann betrieb einen Geflügelhof, 250 Quadratmeter 
Wohnfläche. Ein paar Jahre ging das gut. Doch irgendwann gab 
es keine andere Option, als zu gehen, sagt sie. 15 Jahre lang hielt 
die Ehe, 15 Jahre hatte Christel Salmen nicht in ihrem Beruf 
gearbeitet. Die Fotobranche hatte sich inzwischen in ein anderes 
Zeitalter katapultiert.

Ihr Mann zahlte damals keinen Unterhalt. Christel Salmen 
musste Geld verdienen, schnell und unkompliziert. Tagsüber in 
fremden Zimmern putzen, mittags kochen für die Kinder, danach 
bediente sie, pendelte die 30 Minuten zwischen der Wohnung 
in Telgte und der Kneipe in Münster. Ihren Wohnungsschlüssel 
steckte sie oft erst gegen 2:30 Uhr in die Wohnungstür, gegen 
8 Uhr schlüpfte sie wieder in die Schuhe. „Ich bin auf dem Zahn-
fleisch gelaufen, zwei, drei Jahre lang.“ In die Rentenkasse hat sie 
lange nicht eingezahlt.

Christel Salmens Stimme klingt noch immer nach Kneipe, warm 
und deutlich. Sie hat sich aus der Küche in das Wohnzimmer 
gesetzt. Schrankwand mit Glaskaraffen, ein kleiner runder Ess-
tisch, ein Sekretär. Sie sitzt in ihrem Ohrensessel, der direkt vor 
dem Fernseher steht. Die schönen und die schwierigen Erinne-
rungen, sie wischt sie schnell mit einem Seufzen weg, sagt: „Tja, 
das gehört auch zum Leben.“

Letzte Woche war ihr erwachsener Sonn zu Besuch in der Drei-
Zimmer Wohnung im zweiten Stock, sie saßen zusammen auf 
dem Sofa. Er sagte, weißt du noch, wir drei damals in Jugosla-
wien? Wie wir den Rezeptionisten im Hotel glauben ließen, dass 
wir deine jungen Lover sind? Sie lachten. Urlaub wollte sie ihren 
Kindern bieten, sie fuhr mit ihnen und den Rädern bis Borkum, 
mit dem Auto ans Schwarze Meer. Wenn sie etwas bereue, dann 
nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht zu haben.

„Ich war noch nie in dieser Bittstellerhaltung“

Zu ihrem Leben gehörte auch Ernst, ihr zweiter Mann, der 
den ganzen Türrahmen einnahm, wenn er ein Zimmer betrat. 
Irgendwie erhellt war der, sagt Christel Salmen und schaut auf 
die Hände in ihrem Schoß. Er war Koch, sie Kellnerin. Auch er 
bekam nur eine kleine Rente, etwas über 800 Euro. Irgendwann 
las er in der Zeitung von Lichtblick, einem Verein in Münster, der 
einspringt, wenn Seniorinnen und Senioren in finanzielle Not 
geraten. Christel Salmen steht auf und holt einen weißen Ordner, 
routiniert, wie jemand, der gewohnt ist, Ausgaben zu quittieren, 
Belege zu sammeln.

Text: Kim Lucdia Ruoff | Fotos: Merle Trautwein
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Eine Dame hatte um Unterstützung für eine neue Brille gebeten. 
Danach rief Schürmann noch einmal an. Sie sei sehr zufrieden 
mit dem neuen Modell, erzählte die Frau. Kurz habe sie überlegt, 
ob sie ein Bild schicken solle, dann aber gedacht: Na ja, wen 
interessiert’s. Na klar, entgegnete Schürmann, schicken Sie uns 
ein Bild. Eine halbe Stunde später kam ein Selfie per Mail. Kurz 
darauf noch eins: „Es geht auch noch freundlicher“, schrieb die 
Frau dazu.

Armut, das bedeutet sehr oft auch Einsamkeit und gesundheitli-
che Probleme. In Deutschland sterben arme Frauen viereinhalb 
Jahre früher, arme Männer etwa neun Jahre früher als reiche.
Es sind kleine und auch die großen Krisen, in denen der Verein 
einspringt. Vor einiger Zeit hatte sich die Nachbarin einer Senio-
rin gemeldet. Sie habe sie im Flur gefunden, dort war sie zusam-
mengeklappt. Fünf Tage lang habe sie schon keine Lebensmittel 
mehr im Haus gehabt. Von 130 Euro im Monat lebte die Frau 
da. Davon bezahlte sie Medikamente, Lebensmittel, die Telefon-
rechnung. Sie habe keine Grundsicherung beantragt, aus Angst, 
dann aus ihrer Wohnung raus zu müssen. Nicht vorstellbar für 
die Frau über 80. Sie schaffe das nicht mehr. Für den Umzug 
habe sie keinen finanziellen Puffer.

Einen Teil davon können sie hier bei Lichtblick abfangen. Mit 
den Stromanbietern sprechen, den Telefonanbietern. Kleinere 
Summen übernehmen, eine feste Monatsrate von 35 Euro 
bereitstellen. Aber nicht alles. Ab und an gebe es Fälle, da sei ein 
Haftantritt unausweichlich.

Umzug in die kleinere Wohnung – trotz 
finanzieller Unterstützung

Auch für Christel Salmen ist Lichtblick eine Absicherung. Sollte 
der Winter streng werden, die Heizkosten explodieren, dann 
wisse sie, wohin sie sich wenden kann. Sie habe kein Problem 
mehr, um Hilfe zu bitten. Aufs Heizen habe sie bislang aber 
verzichtet. „Ich trage meistens einfach eine Weste drüber“, sagt 
sie und zieht das Oberteil hinter sich von der Sessellehne. Wenn 
sie spricht, wandert ihr Blick immer wieder zum zweiten Sessel. 
„Entschuldigen Sie, aber hier saß immer mein Mann“, erklärt sie 
dann. Es wäre ihr 22. Hochzeitstag.

Am nächsten Morgen trifft sich Christel Salmen mit einer Frau 
von einem Pflegebüro, die kleine Apartments an Seniorinnen und 
Senioren vermietet. Betreutes Wohnen, vorerst ohne Betreuung. 
Sie sei für das alles eigentlich noch viel zu jung.

Ihr werde der Balkon fehlen, auf dem sie und ihr Mann oft 
Fußball geschaut haben und wo sie im Sommer ein wenig Salat 
angepflanzt hatte. Ihr Nachbarn Christoph, der Christel Salmen 
in der Nacht, als ihr Mann starb, durch die gemeinsame Schlaf-
zimmerwand weinen hörte und am nächsten Morgen anbot, 
dessen Habseligkeiten aus dem Krankenhaus abzuholen. Sogar 
das Treppenhaus wird ihr fehlen, in dem sie Silvester gefeiert 
hatten, alle acht Parteien, mit Kerzen auf den Treppenstufen und 
Musik auf der Jukebox ihres Mannes.

Aber Christel Salmen wischt auch diese Erinnerungen mit einem 
„Tja“ vom Tisch. Sie hofft, dass auch ihre neue Wohnung einen 
kleinen Balkon haben wird

„Ich war noch 
nie in dieser 
Bittstellerhaltung 
Auch damals 
nicht, als mir 
so beschissen 
ging allein mit 
den Kindern.“

Das erste Mal habe sie sich gesträubt, es sei ihr peinlich gewesen. 
„Ich war noch nie in dieser Bittstellerhaltung. Auch damals 
nicht, als es mir so beschissen ging allein mit den Kindern.“ Aber 
dann ging sie doch mit, sagte aber kein Wort. Mal bekamen sie 
von da an Lebensmittelgutscheine, mal einen Zuschlag zu den 
medizinischen Stiefeln, die ihr Mann für seine erkrankten Füße 
brauchte. Sie konnten sich ein Schränkchen fürs Bad kaufen, ab 
und an eine Zugfahrt zu Christel Salmens Bruder nach Bayern. 
Sie blättert durch die abgehefteten Briefe von Lichtblick, Zei-
tungsartikel. Einer zeigt Christel Salmen und ihren Mann, beide 
strahlen in die Kamera. Er habe nie ein Problem damit gehabt, 
über ihre Situation zu sprechen.

Unterstützung für Winterschuhe und die neue Brille

Das Büro von Lichtblick liegt an der Warendorfer Straße. 
Der Boden wie ein Schachbrett, schwarz-weiß gefliest, drei 
Schreibtische, kleine Sitzecken. Seit neun Uhr klingelt hier fast 
durchgehend das Telefon. „Wir merken, dass es jetzt mit dem 
Krieg und der Inflation von Woche zu Woche mehr wird“, sagt 
Denise Schürmann, kurze Haare, markante Brille. Sie arbeitet 
seit Anfang des Jahres als festangestellte Kraft für den Verein.

Bundesweit betreuen sie und das Team rund 25.000 Seniorinnen 
und Senioren. 80 Prozent von ihnen sind Frauen, viele haben 
nur halbtags gearbeitet, die Kinder großgezogen. „Ohne sie hätte 
der Mann keine zehn Stunden am Tag arbeiten können“, sagt 
Schürmann. Oft seien die Frauen dann durch eine Scheidung in 
die Armut gerutscht.

Anfragen an diesem Morgen: Lebensmittelgutscheine, Winter-
schuhe, Fragen nach dem Auskunftsbogen zur Neuanmeldung.



17

RUMS.
NEUER JOURNALISMUS 

FÜR MÜNSTER

Wenn Sie RUMS lesen, 
brauchen Sie 
nichts anderes mehr.
Holen Sie sich jetzt das Wichtigste aus Münster 
als Newsletter ins E-Mail-Postfach.

www.rums.ms

Jetzt 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen:

Für alle, die Münster besser verstehen, mehr Hinter-
gründe erfahren und persönliche Tipps für Freizeit und 
Kultur möchten. 3x pro Woche per E-Mail. 

RUMS-Anz-draussen_A4_2023.indd   1 06.01.23   10:52



18

Memes, Mareike und die 
„Münster-Bubble“

Die draußen! hat mit Münster Dings über 
das Lustig-Sein, Verantwortung und die 

Kaninchen am Ludgerikreisel gesprochen. 
Und er erklärt, warum in jeder Person auch 

ein bisschen „Münster Mareike“ steckt.

Text: Linn Bertelsmeier | Fotos: Münster Dings

Münster Dings ist ein Internetphänomen und 
seine Wortneuschöpfung „Münster Mareike“ 
in der Münsteraner Jungendsprache längst 
Kult. Auf Instagram postet der Student 

Fotos und Videos zusammen mit witzigen Sprüchen und 
Münster-Bezug – und Zehntausende folgen ihm. Mit seinen 
43 Tausend Follower*innen könnte Münster Dings zwei-
mal die Ränge im Preußenstadion füllen. Macht er aber 
nicht: Er bleibt lieber anonym. Auf der Seite habe sein 
Gesicht nichts zu suchen. Da geht´s nur um eins: „Feinsten 
Meme-Content“. Mit der draußen! hat er genau darüber 
gesprochen und erzählt, wie die Menschen reagieren, wenn 
er dann doch mal verrät, dass er hinter der Seite steckt. 

Dir folgen über 43 Tausend Accounts auf Instagram. 
Damit bist du in Münster die Nummer Eins unter den 
lustigen Instagram-Profilen. Wie fühlt es sich an, die 
witzigste Person in der Münsteraner Instagram-Bubble 
zu sein? 
Na, das sagst du jetzt! Ich würde das selber so nicht sagen. 
Es ist ja nur eine bestimmte „Form“ von Witz, die ich da 
verwende. Daher macht mich das nicht automatisch zur 
witzigsten Person. 

Deine Witz-Form ist das Meme. Diesen Begriff gibt es 
nun noch nicht so lange. Wie erklärst du das jeman-
dem, der davon noch nie gehört hat? 
Generell sind Memes Insider zwischen bestimmten Grup-
pen, die vorher vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass sie 
diesen gemeinsamen Insider haben. Man nennt das dann 
„relateable“: Man kann sich mit dem Inhalt identifizieren 
und hat einen Bezug dazu. Und bei Münster Dings ist es so, 
dass ich mich über die Eigenarten von Münster als Stadt 
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und die typischen Münsteraner Personengruppen lustig 
mache. 

Und wie werden aus den Münsteraner Besonderheiten 
Memes? 
Wenn ich eine dieser Eigenarten bemerke, notiere ich mir 
das in meinem Handy und baue daraus später ein Meme. 
Manchmal sehe ich woanders Meme-Vorlagen, die ich 
witzig finde. So war das zum Beispiel bei dem Foto der 
deutschen Nationalmannschaft in Katar, wo sich alle den 
Mund zuhalten. Das ist total „memeable“, also das kann 
man sehr gut in einen Witz verpacken und auf Münster 
münzen. 

Was sind für dich typische Eigenschaften von Münster? 
Das ist dieser Heile-Welt-Charakter. Wenn man uns mit 
anderen Städten vergleicht, dann läuft hier viel gut: Eine 
Menge Fahrräder, die Stadt ist grün und die rechte Szene 
ist hier deutlich kleiner als in vielen anderen Städten in 
Deutschland. 
Am Ende ist Münster aber sehr „bubbelig“, eine große 
Blase, in der ich es manchmal nur schwer aushalte, weil es 
zu perfekt ist. Dabei muss man im Hinterkopf haben, dass 
manches nicht so gut läuft. Zum Beispiel, wenn es darum 
geht, wie im Stadtrat über die Umstrukturierung des 
Bremer Platzes gesprochen wird, wie viele junge Leute in 
Coerde und Kinderhaus vergessen werden und auch, dass 
in Münster sehr viele privilegierte, weiße Leute wohnen. 

Du erreichst mit deinen Inhalten bis zu 70.000 
Accounts. Damit betreibst du eines der reichweiten-
stärksten Instagram-Profile aus Münster. Wie hat das 
alles angefangen? 
Die Idee kam mir, als ich Meme-Seiten von Düsseldorf und 
Köln gesehen habe. Da dachte ich so: „Das kann ich auch!“ 
Und für Münster gab´s das noch nicht, das war der Start-
schuss. Wenn ich jetzt zurückdenke… meine ersten Memes 
waren echt scheiße (lacht). 

Was war der Punkt, an dem dir aufgefallen ist, dass 
Münster Dings richtig durchstartet? 
In den ersten anderthalb Jahren wusste wirklich niemand, 
dass ich hinter der Seite stecke. Wenn mir dann meine 
Freund*innen Memes von mir an meinen privaten Account 
geschickt haben, waren das schon coole Momente. Da fiel 
es mir immer super schwer meine Klappe zu halten. 
Oder wenn ich mitbekomme, dass Leute sich selbst „Müns-
ter Mareike“ nennen. Einmal stand ich daneben, als sich 
wer mit „Ich bin so eine Hansa Hanna“ in der Gruppe 
vorgestellt hat, das war schon krass. 

Was sind die Reaktionen, wenn du dann doch mal ver-
rätst, dass du hinter der Seite steckst? 
Viele finden es cool. Und die häufigste Frage ist, ob ich 
das alleine mache. Ich sehe den Leuten aber an, dass 
sie sich die Person hinter der Seite in ihrem Kopf selbst 
zusammengereimt haben und dann in echt eine andere 
Person vor ihnen steht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das 
Enttäuschung ist, oder ob sie mich dann in echt besser 
finden (lacht). 
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Dennoch möchtest du in der Öffentlichkeit, so wie hier 
jetzt bei dem Interview, anonym bleiben. Warum ist dir 
das wichtig? 
Ich möchte nicht als Person auf Münster Dings auftreten. 
Mein Gesicht gehört da nicht hin. Und ich glaube auch, dass 
ich deshalb so wenig Hate, also Hassnachrichten, bekomme. 
Gleichzeitig sollen die, die wirklich wissen möchten wer 
dahintersteckt, das herausfinden können. Schließlich ist es 
irgendwo wichtig, dass man weiß, wer hinter einer Seite 
steckt, besonders bei so großer Reichweite und politischen 
Inhalten. Insbesondere, dass man weiß, dass ich männlich 
und weiß bin. Denn das hat großen Einfluss darauf, wie ich 
die Dinge wahrnehme. 

Also gilt für dich, dass mit der Reichweite automa-
tisch die Verantwortung kommt? 
Klar! Das habe ich jetzt in der Situation mit den 
Aufnahmegeräten nochmal richtig bemerkt: 
Als ich gepostet habe, dass Aufnahmegeräte auf 
Damentoiletten in Münsteraner Clubs und Kneipen 
gefunden wurden, lief das bei WDR, SAT1 und funk. 
Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich das 
nicht gepostet hätte. Da wurde ich aber auch ein bisschen 
demütig.

Immer mal wieder teilst du politische Inhalte, zum 
Beispiel das Anti -Katar-MÜ Dings-Programm, bei dem 
du alternative Veranstaltungen und Events zusammen-
gefasst hast. War für dich schon immer klar, dass du 
die Reichweite auch politisch nutzen möchtest? 
Das fing damit an, dass mir Leute gefolgt sind, deren 
politische Meinung ich nicht vertrete. Es gibt scheinbar 
viele Menschen, die Lokalpatriotismus nicht von anderem 
Patriotismus trennen können. Und das geht dann schnell 
in noch weiter rechte Richtungen. Irgendwann habe ich es 
einfach für nötig gehalten, meine Klappe aufzumachen. Ich 
habe keinen Bock auf Nazis. 

Hast du schonmal ein Meme direkt nach dem Hochla-
den wieder runtergenommen, weil es gefloppt ist oder 
du negatives Feedback bekommen hast? 
Irgendwann im Januar 2022 habe ich eins wieder runter-
genommen. Das war bevor die Ukraine angegriffen wurde. 
Damals war es im Internet bereits ein Running Gag zu 
sagen, was man macht, wenn Krieg ist. Und da habe ich 
ein Meme gemacht mit den Kaninchen am Ludgerikreisel, 
die sich verstecken oder bewaffnet sind oder so. Daraufhin 
haben mir Leute geschrieben, dass das zu makaber sei. Als 
ich das nochmal reflektiert habe, dachte ich mir nur „uff“ 
und habe es gelöscht. 

Also verläuft für dich beim Thema Krieg die Grenze, 
wo der Spaß aufhört? 
Ich bin überzeugt davon, dass man über alles Witze machen 
kann. Es kommt nur immer auf den Zeitpunkt und die Per-
spektive an. Es gibt viele Videos junger Ukrainer*innen, 
die zeigen, wie absurd der Alltag während eines Krieges 
ist. Und in dem Fall finde ich das voll okay. 

Du hast die Münsteraner Gesellschaft auseinanderge-
pickt und in verschiedene Arten von Menschen zerlegt, 
die alle einen Namen bekommen haben: „Münster 
Mareike“, „Hansa Hanna“, oder auch „Hansa Hannes“. 
Gibt es da konkrete Personen, die du als Vorbild genutzt 
hast, oder wie bist du darauf gekommen? 
Jeder begegnet diesen Personen im Alltag oder ist selbst 
eine. An manchen Tagen bin ich selbst ein „Hansa Han-
nes“ oder ein „Münster Manni“. Ich kann mich super 
über banale Sachen aufregen, so wie ein Münster Manni. 
Zum Beispiel darüber, wie andere Leute Fahrrad fahren. 
Manchmal bin ich auch eine Münster Mareike, weil ich 
genauso gerne Fotos vom Sonnenun

„Ich möchte nicht 
als Person auf 
Münster Dings 
auftreten. Mein 
Gesicht gehört 
da nicht hin.“
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Spendenbescheinigungen
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Liebe Spender*innen und Unterstützer*innen, 

zahlreiche Spenden sind in den vergangenen Monaten bei uns ein-
gegangen, direkt oder auch über die WN-Weihnachtsspendenaktion 
– wir danken Ihnen allen von Herzen!
Gerne stellen wir die benötigten Spendenbescheinigungen aus. Wir 
möchten an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt ab 300,00 € benötigt wird, 
bei Beträgen darunter reicht eine Kopie des Kontoauszuges oder der 
Überweisung. Wenn dennoch eine Bescheinigung gewünscht wird, 
melden Sie sich bitte mit Angabe der Adresse bei: 
a.kaefer@strassenmagazin-draussen.de oder 
telefonisch unter: 0251/4909118.
Wir planen die Versendung aller Spendenbescheinigungen bis 
Ende Februar 2023. Bisher liegen uns aber nicht alle Adressen vor, 
bitte senden Sie uns diese im Bedarfsfall noch zu. 

Mit großem Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr draußen! - Team

tergang am Aasee mache. In Summe bin ich aber wahrschein-
lich am meisten Hansa Hannes. Ich glaube, dass in allen 
ein bisschen von Münster Mareike, Manni und Co. steckt. 

Dadurch, dass du dich über die Stadt lustig machst, 
reflektierst du sie ja immer und immer wieder – Was 
ist dein Münster-Resümee? 
Ich mag Münster. Natürlich nerven mich manchmal 
Dinge, aber wenn ich dann mal meine Münster-Bubble 
verlasse, merke ich, wie wohlig sie eigentlich ist. 

Auf was für Highlights blickst du nach drei Jahren 
Münster Dings gerne zurück?
Es haben mir mal zwei Leute geschrieben, dass sie sich 
über meine Seite kennengelernt haben, Memes austausch-
ten und jetzt zusammen sind. Mir hat auch das Pflege-
personal vom UKM zu Coronahochzeiten geschrieben, 
dass im Gemeinschaftsraum Memes von mir hängen 
und sie zusammen darüber lachen 
in der Pause. Und ich fand´s cool, 
als ich mitbekommen habe, 
dass meine Memes bei 
Oberbürgermeister Leve 
(über ihn selbst) ange-
kommen sind und er die 
kennt. 

Verdienst du mit der 
Meme-Page Geld? 
Ich verkaufe Sticker, aber da 
kommt nur wenig zusam-
men. Und ich bin ein

schlechter Geschäftsmann. Ich glaube, dass ich mehr aus-
gegeben als eingenommen habe. Aber es macht echt viel 
Spaß. 

Und, Hand auf´s Herz: Wie hast du deinen Eltern 
erklärt, was du da im Internet machst? 
Ich habe ihnen die Seite, meine Memes und die Zahl mei-
ner Abonnent*innen gezeigt, aber sie checken das nicht 
richtig. Sie haben auch selbst kein Instagram. Sie sind 
auf so eine komische Art und Weise stolz, ohne genau zu 
wissen, was ich da überhaupt mache.
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Vielen Dank an die Veranstalter des 
X-Mas-Weihnachtsmarktes Harsewinkelplatz 

für die Nutzung der Ehrenamt-Hütte. 

Drei Tage durften wir vom Straßenmagazin draußen, Rucksack voller 
Hoffnung und dem Treffpunkt an der Clemenskirche über die Themen Armut, 

Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit mit  
Besuchern des Marktes sprechen und diskutieren. 

Es gab einen regen Austausch über das Ehrenamt. Besucher kamen aus 
vielen Städten und Gemeinden Deutschlands, die im Ehrenamt tätig sind. 

Es hat uns eine Riesenfreude bereitet, sie über unsere täglichen Tätigkeiten im 
Bereich der Ehrenamtsarbeit aufzuklären. Viele Besucher von außerhalb, 

die sich im Ehrenamt engagieren, berichteten fast 
unisono über das, was wir täglich erleben – sei es die Ausgabe von Lebens-
mitteln an Bedürftige, Hilfe bei Wohnungslosigkeit und Armut, Verpflegung 

älterer Menschen, Flüchtlingshilfe und vieles mehr. 

Unser Fazit ist: Ehrenamt trägt die Gesellschaft.

Danke für die Spenden!

Text Roman Sudeck | Foto: Michael Bürke



23

Weihnachten verbringen die meisten Menschen im 
Kreise der Familie und vielleicht auch Freunden. 

Die meisten Leute essen gemeinsam, genießen den Abend 
mit verschiedenen Ritualen. Nicht selten wird viel gegessen und gelacht. 
Neben diesem Riesengeschenk, eine Familie, Freunde oder auch beides 

zu haben gibt es dann oft noch ein Haufen anderer Geschenke. 

Gerade zu dieser Zeit sollte man sich umschauen und fragen, wer 
die Anderen sind. Man könnte viele Familien sehen, die ähnlich feiern.

 Ähnlich viele Geschenke bekommen und das Glück haben, Menschen um 
sich herum zu haben oder aber auch aus 

freiwilligen Stücken glücklich sind, allein zu sein. 
Aber schaut man weiter, wird man sehen, dass es auch Menschen gibt, 

die diese Möglichkeit nicht haben. Spricht man miteinander, 
merkt man trotzdem – natürlich –, dass alle Wünsche und Träume haben. 

So versuchten wir im Rahmen einer Wünschebox, die wir im Gemeinschafts-
raum der draußen! aufstellten, neben den Weihnachtspäckchen, 

die es sowieso dank zahlreicher Spenden gab, noch 
spezifische einzelne Wünsche zu erfüllen. 

Die Wünsche wurden auf verschiedenen Plattformen gepostet und schneller 
als wir schauen konnten von vielen lieben einzelnen Personen erfüllt 

und auch selbstständig von diesen organsiert. 

Dieser Artikel soll ein Dankeschön sein! 

Die Geschenke wurden übergeben und haben zu 
vielen glücklichen Gesichtern geführt.

Text und Fotos: Paulina Pachura
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Vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen: Unser Verkäufer Lars 
ist schon seit einiger Zeit nicht an seinem angestammten Verkaufsplatz 
am Erbdrostenhof anzutreffen. Warum das so ist, hat uns Lars in einem 
Gedicht geschrieben. Wenn Sie ihm zurückschreiben möchten, schicken 
Sie die Post gerne an uns – wir werden sie dann weiterleiten. 

Grüße von Lars

Sie möchten Lars schreiben? 
Dann schicken Sie Ihre Post an: 

draußen! e.V.
Stichwort: Lars

Von-Kluck-Straße 15
48155 Münster
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Wilde Tiere in der Stadt

Till Eulenspiegel ist der wohl bekannteste Narr aus Deutsch-
land. Seine Sagen sind aber auf der ganzen Welt bekannt. 
Welche Scherze Till Eulenspiegel so treibt?

Till zieht fröhlich durch das Land.
Er übernachtet in Herbergen.
Dort isst und trinkt er bis spät in die Nacht
mit den anderen Gästen.

Und er erzählt ihnen schöne Geschichten.
„Kannst du auch was anderes als essen, trinken und Witze erzählen?“, fragen ihn 
die Leute eines Abends.
„Natürlich“ sagt Till. „Kommt morgen nur vorbei, dann tanze ich auf einem Seil.“

Dieses Buch erzählt in 18 lustigen und manchmal merkwürdigen Geschichten 
davon.
Marian Hoefnagel – Till Eulenspiegel, Seiten: 72, Sprachniveau: A2/B1

Dieses Wildschwein fühlt sich offensichtlich wohl in der Stadt. 

Lesetipp: 
Till Eulenspiegel

Wie verhalte ich mich bei Begegnun-
gen mit Tieren?
In der Stadt gilt das Gleiche wie überall: 
Begegnen Sie einem Wildtier, bleiben Sie 
auf Abstand. Ziehen Sie sich ruhig zurück, 
ohne das Tier auf sich aufmerksam zu 
machen. 

Tiere in der Stadt verlieren oft die Scheu 
vor Menschen. Rechnen Sie damit, dass 
ein Tier nicht unbedingt vor Ihnen davon-
läuft. 

Falls Sie einen Angriff von einem Wild-
schwein befürchten, richten Sie sich groß 
auf und klatschen Sie laut in die Hände. 
Ziehen Sie sich dann zurück. Wenn mög-
lich, klettern Sie auf einen Baum oder 
Hochsitz.

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

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

Eine Begegnung mit einem Fuchs oder 
sogar mit einem Wildschwein? Auch in 
Städten kommt das immer öfter vor.

Großes Angebot an Nahrung
Wilde Tiere finden in den Städten ein 
großes Angebot an Nahrung vor. Das gilt 
nicht nur in den Parks und Gärten. Halten 
Sie deshalb die Mülltonnen fest verschlos-
sen. Füttern Sie wilde Tiere nicht.

Wilde Flächen
Manche Tiere finden auf dem Land kei-
nen Lebensraum mehr. Die großen Felder 
sind zu eintönig. Es fehlen Verstecke und 
unterschiedliche Pflanzen. In der Stadt 
gibt es solche Flächen in Parks oder Fried-
höfen. Auch die Gelände von alten Firmen 
oder Grünflächen zwischen Bahngleisen 
und Straßen bieten den Tieren Lebens-
raum. Selbst die Mauern von Gebäuden 
sind für viele Vögel, Fledermäuse und 
Insekten ideale Plätze.

Keine Angst vor Lärm und Menschen
Die Tiere merken schnell, dass die Men-
schen in der Stadt sie nicht jagen. Sie 
verlieren ihre Angst vor den Menschen. 
Auch an den Lärm in der Stadt gewöhnen 
die Tiere sich. So kann es vorkommen, 

dass man einem Fuchs auf einer belebten 
Straßen-Kreuzung begegnet oder ein 
Waschbär sich im Vorgarten umschaut.

Welche Tiere trifft man in der Stadt?
Mittlerweile kann man selbst in der 
Großstadt nahezu alle Arten von wilden 
Tieren treffen. In der Hauptstadt Berlin 
leben fast 60 wilde Säugetier-Arten: 
Wildschwein, Reh und Fuchs, Kaninchen, 
Igel und Fledermaus gehören dazu. Sogar 
Dachse, Biber und Fischotter kann man 
mit viel Glück in Berlin entdecken. Mehr 
als 130 Vogel-Arten leben dazu in der 

Hauptstadt. Zu ihnen gehören auch große 
Raubvögel wie Habichte und Eulen.

Natur-Projekte
Damit Menschen und Tiere gut mit-
einander zurechtkommen, gibt es in 
Berlin mehrere Projekte von der Stiftung 
Naturschutz Berlin. So sind zum Beispiel 
in allen Stadtteilen „Stadtnatur-Ranger“ 
unterwegs. Sie beobachten die vorkom-
menden Tiere. Sie informieren auch die 
Berliner über die Tiere und wie man gut 
mit ihnen auskommt.
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Annika und Olaf Bader, „zu Hause“ in der Natur- und 
Wildnispädagogik, haben dort an der Gasselstiege diesen 
Naturerlebnisgarten aufgebaut und laden kleine und große 
Gäste dazu ein, draußen zu sein: Im Frühling, wenn die 
Pflanzen nach langem Schlaf wieder ihre Blüten entfalten. 
Im Sommer, wenn die Tage warm und die Abende hell sind. 
Im Herbst, wenn uns die Natur mit Früchten beschenkt. Im 
Winter, wenn alles ruht. 

Im Jahr 2023 feiert der WildnisWerkstatt-GARTEN seinen 
15. Geburtstag. Ein guter Grund für uns, die draußen!-
Leser*innen zu kleinen und großen Naturbegegnungen 
einzuladen. Monatlich stellen wir euch handwerkliche, 
naturkundliche, künstlerische oder spielerische Ideen 
für gemeinsame Naturbegegnungen vor. Wir wünschen 
euch viel Freude mit den Tier- und Pflanzenwelten vor 
unserer Haustür, den Jahreszeiten und den Elementen.

gemeinsam glücklich verwildern
Naturverbindungen für kleine und große Leute

Text und Fotos: Annika und Olaf Bader 

Ein Haken für alle Fälle

Wir haben mal nachgeschaut, welche Art 
Haken es so gibt: Da sind Garderobenhaken, 
Angelhaken, Karabinerhaken, Handtuchha-
ken, S-Haken, Schraubhaken, Schaukelha-

ken, Klebhaken, Magnethaken, Lasthaken, Greifhaken… So 
viele Haken gibt es im Angebot, wahrscheinlich noch viele 
mehr. Und ein ganz besonderer Haken kommt — wenn ihr 
möchtet — noch dazu! 

In unserer Reihe „gemeinsam glücklich verwildern“ gibt es 
in diesem Monat von uns eine „wilde“ Bauanleitung an die 
Hand. Eine Bauanleitung für ein, wie wir finden, sehr nütz-
liches kleines Ding. Dieses Ding könnt ihr immer wieder 

gut gebrauchen, wenn ihr draußen unterwegs seid, sei es 
im Urlaub oder bei einem Waldausflug am Wochenende. Es 
ist ein „Haken für alle Fälle“. Und dieser Haken kann zum 
Aufhängen des Rucksacks, für die Jacke, für das Fernglas, 
für eine Mütze, für — ach — einfach für alles benutzt wer-
den, was eben an einem Haken Platz finden kann und was 
zum Beispiel bei Regenwetter nicht auf dem nassen Boden 
abgestellt werden oder im Laub verloren gehen möchte. 
Ganz schön vielfältig ist so ein „Haken für alle Fälle“!

Viel Freude bei diesem Naturhandwerk und bis März, 
Annika und Olaf Bader

Hier sind sehr gut die Form und 
die Größe vom „Haken für alle 
Fälle“ zu sehen. Zudem haben wir 
einen Schnürsenkel recycelt. Fädelt 
ihr gleich mehrere Haken auf den 
Schnürsenkel, habt ihr für jede*n aus 
der Familie bzw. aus dem Freundes-
kreis einen eigenen Haken.
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Handwerklich werdet ihr mit dem „Haken für alle Fälle“ 
überhaupt keine Schwierigkeiten bekommen. Zunächst 
überprüft ihr aber noch einmal den Inhalt eurer „Werk-
zeugkiste“: Ihr benötigt eine kleine Säge, ein Schnitz-
messer, Schleifpapier („Sehr wichtig!“, sagen die von der 
WildnisWerkstatt), einen kleinen Handbohrer (ein Akkuboh-
rer oder eine Bohrmaschine gehen auch) und ein Stück 
Schnur, mindestens 80cm lang. Als Schnur könnt ihr zum 
Beispiel einen übrig gebliebenen, einzelnen und damit 
einsamen und auf neue Herausforderungen wartenden 
Schnürsenkel verwenden. Ist alles drin in der Kiste? Gut, 
dann geht es nun nach draußen!

Draußen macht ihr euch nun auf die Suche nach einem 
passenden Stück Holz. Dieses Holzstück sollte etwa 15-20 cm 
lang sein, mindestens so dick wie ein großer Daumen sein und 
die Form eines „Y“ haben. Besser als ein „Y“ ist ein Stück, das 
auf einer Seite gerade ist, also eher aussieht wie ein umge-
drehtes „h“. Geht im Totholz auf die Suche oder schneidet 
eine entsprechende Rute aus einem Haselstrauch.

Im nächsten Schritt wird das Holz von der Rinde befreit und in 
die gewünschte Form geschnitzt. Wir schnitzen zum Beispiel 
die Enden rund, damit eine Jacke später gut auf den Haken 
rutschen kann. Abschließend fehlt noch die Schleifarbeit, 
damit der Haken auch wunderbar sanft in der Hand liegt. 
Habt ihr ein frisches Stück Holz bearbeitet, wartet mit dem 
Schlefen ein paar Tage, bis das Holz gut getrocknet ist. Das 
trockene Holz lässt sich viel besser mit Schleifpapier glätten 
als frisches Holz.

Der vorletzte Schritt besteht nun darin, das Loch für die 
Befestigungsschnur in den Haken zu bohren. Nutzt dafür 
eine (Akku-)Bohrmaschine oder probiert es selbst mit Kastani-
enbohrern. Fangt mit einem dünnen Kastanienbohrer an und 
nehmt dann einen etwas dickeren, sonst besteht die Gefahr, 
dass euch das Holz platzt. Zuletzt wird die Schnur durch das 
Loch gezogen.

Der fertige „Haken für alle Fälle“ wird gleich im Rucksack verstaut 
und ihr habt ihn immer mit dabei. Bei Bedarf kann der Haken 
am nächsten Baum stramm angebunden werden. Sucht zum 
Befestigen einen Baum mit rauer Rinde, dann rutscht der Haken 
garantiert nicht herunter.

Falls ihr vom Hakenschnitzen nicht genug bekommen könnt: Natür-
lich lassen sich Haken dieser Art auch für viele weitere Zwecke 
nutzen. Als Handtuchhaken können sie vielleicht am Badezimmer-
regal befestigt werden, als Haken für die Jacke im Zimmer oder im 
Flur. Auch Halter für Vorhangstangen haben wir schon auf diese 
Weise geschnitzt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 

Euer „Werkzeugkasten“

Der „Haken für alle Fälle im Einsatz“.

Eine Auswahl schöner Haken.
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Mit Hut und Clownsnase
Im Garten zweier Künstler*innen

Text und Fotos: Susanne Wasielewski
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und Freiheit. Wolfgang verarbeitet die 
eigenen Äpfel zu Smoothies, die ihm die 
Energie für den nächsten Auftritt geben. 

In zwei selbst gebauten Hochbeeten – 
einem aus einem Sandkasten und Palet-
ten, einem aus einer Wanne – wachsen 
Salat und Kapuzinerkresse. Frisée-Salat 
erntet Annette bis in den Dezember hin-
ein. Bei der Aussaat orientiert sie sich am 
Mondkalender. Mit einem pflanzlichen 
Stärkungsmittel, das nach Thymian und 
Rosmarin riecht, sprüht sie ihr Gemüse 
ein, um es vor Schnecken und den Kohl 
vor dem Kohlweißling zu schützen. Als 
Dünger verwendet sie Kompost, Stein-
mehl und Mist. Nur gegen die Wühlmäuse 
hat sie noch kein Mittel gefunden. Volker, 
ein befreundeter Gärtner, hilft mit Rat-
schlägen und Ideen. Weitere Information 
über ökologisches Gärtnern sucht Annette 
sich aus Gartenblogs, Fernsehsendungen 
und Büchern zusammen. 

„Schneewittchen-Apfel“

Sie schenkt mir einen rotbackigen 
„Schneewittchen-Apfel“. Die andere 
Sorte – Ontario – wird erst im November 
geerntet und bis Januar gelagert, dann 
schmeckt er am besten. 

Annette liebt alle Blumen, Wolfgang 
besonders die Rosen, obwohl sie ihm kom-
pliziert erscheinen. Künstlerisch ausleben 
kann er sich im Garten beispielsweise 
durch den selbst gestalteten Brunnen. Aus 
einem kleinen Löwenmaul fließt Wasser 
über eine Jakobsmuschel in das Becken 
einer antiken Waschmaschine. Schöne 
runde Steine, die Wolfgang aus Frank-
reich und von Helgoland mitgebracht 
hat, vervollständigen das Kunstwerk. Ein 
Algenfarn scheint das Wasser sauber zu 
halten, Wildbienen trinken hier gerne.

Das Ehepaar sieht die Arbeit im Garten 
eher als Spiel: Vieles ist Ausprobieren, 
Versuch und Irrtum. Vor meiner Kamera 
hat Wolfgang unbemerkt eine rote 
Clownsnase übergestülpt. „Eimal Clown, 
immer Clown“, hat er mir eben erzählt. 
Auch nach 40 Jahren Clown-Auftritten 
ist für ihn noch nicht Schluss.  Durch den 
Garten hat ihr Leben eine neue, schöne 
Tiefe gewonnen.
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Von Heiligen Stühlen und 
Flurprozessionen

Religiös motivierte Ortsnamen

Text: Dr. Christof Spannhoff | Foto: Geobasis NRW

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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mennern in der buerschop [sei], und geet 
sulchs baurrichterampt in der buerschop 
umme, gleich als man vorzeiten die heili-
gen zu tragen angenommen haben mag.“

Für Westfalen sind kirchliche Flurum-
gänge seit dem 10. Jahrhundert nachweis-
bar. Im Jahre 939 erließ die Äbtissin des 
Klosters Schildesche eine Prozessionsord-
nung: Jährlich am 2. Pfingsttag sollte der 
Patron der Kirche von den Gläubigen in 
den Pfarrdistrikten in langer Prozession 
umhergetragen werden, wodurch man 
sich besseres Wetter und reichere Ernte 
erhoffte. Der Zusammenhang von Prozes-
sionen, Grenzgängen und Flurorten, die 
mit dem Eigenschaftswort heilig gebildet 
wurden, wird auch an Beispielen aus 
dem Osnabrücker Nordland deutlich: Die 
Einwohner Quakenbrücks führten vor 
der Reformation bei ihren Grenzgängen 
ein Bild der heiligen Margaretha mit sich. 
Noch im 17. Jahrhundert trafen sich die 
Hilligendrachten aus Merzen, Üffeln und 
Alfhausen am Johannistage (24. Juni) auf 
dem Hilgenberg im Giersfeld. Dort befand 
sich ein großer Stein mit einem Loch in 
der Mitte, in das die Prozessionsfahne 
gesteckt wurde. Zu Pfingsten und zu 

Fronleichnam fand in Badbergen noch bis 
in das 18. Jahrhundert hinein eine Prozes-
sion zum Stein auf der Hillgen Hall statt.

Die „Heiligkeit“ von Gemarkungsgrenzen 
und Grenzpunkten wurde auch durch 
Steinkreuze visualisiert. In Bevergern soll 
bei der Verleihung der Stadtrechte 1366 
die Markierung der städtischen Freiheit 
durch vier Steinkruzifixe erfolgt sein. Die 
mit heilig / hillig gebildeten Flurnamen 
lassen sich somit sehr gut in einem 

christlichen Entstehungskontext erklären. 
Einer Konstruktion vorchristlicher Heilig-
tümer als Benennungsmotiv, wie sie seit 
dem 19. Jahrhundert auf kaum belegbarer 
Grundlage immer wieder vorgenommen 
wurde, bedarf es demnach nicht. Auch 
eine Funktion als Gerichtsplatz lässt sich 
aufgrund der Quellen nicht erkennen. 
Örtlichkeiten mit dem Eigenschaftswort 
heilig/hillig im Namen enthalten also kei-
nerlei Hinweis auf vorchristliche Kultorte, 
sondern sind christlich-religiös motiviert.

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       „Sich	fürs	Nicht-Handeln		
											zu	entscheiden	ist	keine	echte	Wahl.	
											Nicht-Handeln	ist	Nicht-Leben.“	
																																																	Dr.	Moshe	Feldenkrais																			

		FELDENKRAIS-Praxis	Vera	Lämmerzahl											
			Mail:	V.Laemmerzahl@gmx.de					Tel.:	0251-796707	

Der „Hillige Stohl“ in Nottuln-Horn soll nach Angabe des damals stellvertretenden Gymnasialdirektors Albert Weskamp (1897) 
gegenüber vom Hof Wegener gestanden haben (Preußische Uraufnahme von 1841). Hier habe sich auch ein Steinkreuz befunden. .
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Lesen Hören

Screamer — King-
maker
„Na, wer hat da 
heimlich im Probe-
raum Blind Guardian 
gehört?“, ist das 
Erste, was man 

denkt, wenn man Screamers neue Langrille 
auf dem Teller liegen hat. Die glatte und 
cleane Produktion lässt zwar ein wenig den 
Schmutz der Anfangstage vermissen, passt 
aber erstaunlich gut zu einem Album, mit 
dem sich die Band anschickt, den schwe-
dischen Metal-Thron zu besteigen und 
Enforcer zu entmachten. Die passenden 
Waffen dafür sind zehn klassiche Heavy 
Metal Granaten, die durch Wikströms 
Gesang pathetisch und episch erscheinen, 
aber den Grad zur Lächerlichkeit nie über-
schreiten. Textlich gibt es natürlich die übli-
chen Metal-Themen. Heraus sticht „Ashes 
and Fire“, der subtil den menschlichen 
Einfluss auf den Klimawandel behandelt 
und „Sounds of the Night“, der ganz metal-
untypisch die Nacht als etwas böses und 
schlechtes interpretiert. Musikalisch gibt es 
nicht auszusetzen. „No Fillers, just Killers!“, 
war hier die Parole. So mangelt es zwar 
an einem offensichtlichen Überhit, dafür 
muss man auch keine erzwungene Ballade 
oder ähnlichen Mist ertragen. Bleibt nur zu 
hoffen, dass Screamer mit der neuen Platte 
bald auf Tour gehen und auch mal wieder in 
Münster vorbeischauen.

Sehen

There will be blood

Der düstere Film 
erzählt vom Erfolg 
des Ölunternehmers 
Daniel Plainview 
und dem Sohn eines 
seiner Ölarbeiter. In 
langsamen Bildern 
entfaltet sich die 

Geschichte, die im Kalifornien Anfang des 
20. Jahrhunderts spielt. Noch bevor diese 
Gegend prosperierte und nur aus zerstreu-
ten Siedlungen ohne Schulen bestand, 
in denen der Wohlstand und Fortschritt 
der Ostküste noch nicht angekommen 
sind. Daniel Plainview, der einsam und 
von Ehrgeiz getrieben keine Lüge scheut, 
verlässt sich auf den Tipp eines jungen 
Mannes namens Paul Sunday, der seine 
eigene Familie hintergeht. So macht sich 
der Ölunternehmer auf und missbraucht 
die Gastfreundlichkeit der Familie Sunday. 
Der daheim geblieben Zwillingsbruder 
und evangelikale Prediger Eli wird ihm 
dies nicht verzeihen und das für seine 
Kirchengemeinde versprochene Geld 
einfordern. Doch auch Daniel Plainview ist 
vor Betrügern nicht sicher. Seine Gier treibt 
schließlich seinen angenommenen Sohn 
von ihm weg. Ein fesselnder Film, der in 
die Abgründe der menschlichen Seele blickt 
und falsche Wohltätigkeit entlarvt. Zumal 
er das manchmal festgefahrene Bild auf 
das amerikanische Kino wandelt. Ebenfalls 
bemerkenswert ist der Soundtrack, der den 
Zuschauer an die Bilder fesselt.

Wolfsschwestern 
— Das Erbe der 
Tudors (histori-
scher Roman)

Zur Zeit der Tudor-
Herrschaft sind 
drei königliche 
Schwestern zugleich 
Herrscherinnen und 

Rivalinnen. Ein kurzer Blick in die Augen 
von Katharina von Aragón genügt, und 
Margaret Tudor weiß: Auf ewig wird ihr 
Schicksal miteinander verbunden sein – ob 
in Aufstieg oder Fall. Schon bald beginnt 
die Rivalität zwischen den jungen Frauen, 
die um Ansehen und Macht kämpfen. Auch 
die jüngste Schwester Mary wird früh in 
die Beziehung eingebunden, die zwischen 
Freundschaft und Feindschaft, zwischen 
Unterstützung und kalter Gleichgültigkeit 
schwankt. Wenig später ist Katharina 
Königin von England. Margaret heiratet 
den schottischen König und sichert so den 
Frieden zwischen beiden Ländern. Mary 
wird dem französischen König verspro-
chen. Doch die Bündnisse gestaltet sich 
ebenso wechselhaft wie die der jungen 
Königinnen. Ein Reigen voller Ränkespiele 
entspinnt sich, und nur eines ist sicher: Nur 
durch den Tod lässt sich das Band, das die 
beiden Herrscherinnen verbindet, lösen. 
Ein gelungener Roman, der aus Margarets 
Perspektive erzählt wird. Eindrucksvoll 
wird geschildert wie persönliche Bedürf-
nisse im Widerstreit mit der Bürde und den 
Privilegien der Herrschaft stehen. 
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Blätterteig-Quiches mit 
Spinat und Pinienkernen

Zutaten
250 g Mehl

160 g eiskalte Butter
5 Eier

100 g gewürfelter Speck
1 fein gewürfelte Zwiebel

1 Stange Porree
250 ml Sahne

Salz und Pfeffer
etwas Mehl für die Arbeitsfläche 

und etwas Butter zum Braten

Zubereitung
Mehl in eine große Schüssel häufen, eine 

Mulde in die Mitte drücken und ein Ei 
hineingeben. Eiskalte Butter in Flocken 
in die Mulde geben und eine Prise Salz 

hinzufügen. Alle Zutaten zügig zu einem 
Teig kneten. Teig in Frischhaltefolie 
wickeln und für 30 Min. kalt stellen.
Porree waschen, in Ringe schneiden. 
Gewürfelten Speck in etwas Butter 

anbraten. Porree mit den Zwiebelwürfeln 
zum Speck in die Pfanne geben, 
andünsten und abkühlen lassen.

Den Mürbeteig auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche passend kreisförmig 
ausrollen und eine Quicheform mit 
28–30 cm Durchmesser damit aus-

kleiden. Die restlichen Eier und Sahne 
zusammen mit Pfeffer, Porree, Zwiebeln 
und Speck in einer Schüssel verrühren 
und anschließend auf den Teig geben.

Für ca. 35 Min. im vorgeheizten Backofen 
(180 °C, Ober-/Unterhitze) backen. 

Zutaten
275 g Blätterteig

300 g frischer Blattspinat
1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen
1 El Butter

80 g Crème fraîche
150 g Ziegenfrischkäsetaler

35 g Pinienkerne
Zitronensaft

frisch geriebener Muskat, Salz 
und Pfeffer nach Geschmack

etwas Butter für die Förmchen

Zubereitung
Für vier kleine Tarteletteformen 

mit 12 cm Durchmesser.
Die Förmchen mit Butter auspinseln. 

Blätterteig auf einer bemehlten Arbeits-
fläche ausrollen und vier Kreise etwas 
größer als die Förmchen ausstechen 
und die Förmchen damit auslegen.
Käsetaler würfeln. Spinat verlesen, 

waschen, trocken schütteln und harte 
Blattstiele entfernen. Zwiebel und 

Knoblauchzehen häuten, fein würfeln und 
in einem Topf mit heißer Butter glasig 
dünsten. Spinat dazugeben und kurz 

mitdünsten. Crème fraîche einrühren. Mit 
Muskat, Salz, Pfeffer und einem Spritzer 
Zitronensaft würzen. Die Masse auf den 

Törtchen verteilen und mit dem gewürfel-
ten Käse und den Pinienkernen bestreuen.
Für ca. 15-20 Min. im vorgeheizten Ofen 

(200 °C, Ober-/Unterhitze) backen. 

Zutaten
300 g Mehl

150 g kalte Butter
70 ml eiskaltes Wasser

100 g Räucherlachsscheiben
4 Lauchzwiebeln

1 Kugel Mozzarella
4 Eier

150 ml Sahne
Schnittlauchröllchen zum Garnieren

Salz und Pfeffer
etwas Butter für die Förmchen

Zubereitung
Für vier kleine Tarteletteformen 

mit 12 cm Durchmesser.
Mehl in einer großen Schüssel mit 2 Pri-
sen Salz mischen, Butter in Flocken darü-

ber verteilen und zusammen mit 70 ml 
eiskaltem Wasser zügig zu einem Teig 

verkneten. In Frischhaltefolie gewickelt 
1 Stunde lang in den Kühlschrank stellen.
Lauchzwiebeln putzen, waschen und in 
kleine Röllchen schneiden. Mozzarella 

klein würfeln. Eier mit Sahne verquirlen, 
die Hälfte der Mozzarellawürfel unter-

rühren und mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Förmchen mit Butter auspinseln. 
Teig in vier Portionen teilen, auf einer 

bemehlten Arbeitsfläche zu Kreisen 
ausrollen und die Förmchen damit 

auslegen. Lauchzwiebeln auf den Teig 
verteilen, die Eier-Sahne-Mischung 

darüber gießen und mit Lachs belegen.
Für ca. 25-30 Min. im vorgeheizten 

Ofen (180 °C, Ober-/Unterhitze) 
backen. Abkühlen lassen. Mit 

übrigem Mozzarella und Schnitt-
lauchröllchen bestreut servieren.

Mini-Quiches mit Lauch-
zwiebeln und Räucherlachs

Quiche Lorraine

Quiche

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash



34

Auflösung des Januar-Rätsels

s1928-0059

Betreuer (1-8)
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Zu gewinnen gibt es diesmal zwei Puzzle von Ravensburger.

Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 28.02.2022 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.

Anzeige

221215_awm_draussen_anzeige_216x153mm_em_final.indd   4 15.12.22   10:08
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Recht: Annette Poethke

§ Verfall von Urlaubsansprüchen 
Neues aus dem Familienrecht

Der jährliche Urlaubsanspruch ist für sämtliche Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen eine wichtige Voraussetzung, um ihre 
Arbeitskraft zu erhalten. Er wird durch das BUrlG (Bundesur-
laubsgesetz) geschützt. Im BUrlG ist der Mindesturlaub geregelt, 
der 24 Tage beträgt. Vertraglich können die Parteien selbstver-
ständlich mehr Urlaub vereinbaren. 

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung war es so, dass 
grundsätzlich (es gibt Ausnahmen) der Urlaub mit Ablauf des 
31.12. eines jeden Jahres verfällt. Bei dringenden betrieblichen 
Gründen oder Gründen, die in der Person des Arbeitsnehmers 
liegen, konnte der Urlaub bis zum 31.03. des Folgejahres hinüber 
gerettet werden. 

Nunmehr hat der EuGH (Europäische Gerichtshof) mit Urteil 
vom 06.11.2018 neue Voraussetzungen für den Verfall des Urlaubs 
aufgestellt: Den Arbeitgeber trifft nunmehr eine Obliegenheit 
(Sorgfaltspflicht in eigenen Angelegenheiten), den Arbeitnehmer 
über den möglichen Verfall aufzuklären und ihn zum Nehmen 
des Urlaubs aufzufordern. 

Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmer also über den Umfang 
des Urlaubs sowie dessen möglichen Verfall zum Jahresende 
und die Übertragungsmodalitäten so rechtzeitig unterrichten 
und gleichzeitig zur Inanspruchnahme des Urlaubs auffordern. 
Hinweise im Arbeitsvertrag oder in Aushängen, auf Merkblättern 
oder Rundschreiben genügen den Anforderungen nicht. Zu emp-
fehlen ist, dass der Arbeitgeber zu Jahresbeginn und ein weiteres 
Mal in der Mitte des Jahres seine Arbeitnehmer auf den mögli-
chen Verfall hinweist und zum Nehmen des Urlaubs auffordert. 
Kommt der Arbeitgeber seiner Informationspflicht nicht nach, 
kann dies zu einer ewigen Urlaubsübertragung führen. 

Auch die Frage einer möglichen Verjährung des Urlaubsanspruchs 
hat der EuGH geklärt. Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub 
ist auch nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht verjährt, wenn 
der Arbeitnehmer im Bezugszeitraum tätig war und nicht auf 
den Verfall hingewiesen wurde. Das BAG (Bundesarbeitsgericht) 
hat die Vorgaben des EuGH in seinen Entscheidungen umgesetzt, 
auch zur Verjährung und bei lang andauernder Krankheit. 

Aktenzeichen: 9 AZR 266/20 und 9 AZR 245/19

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

48151 Münster 
Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18
        0251 / 4 909118

Online:
redaktion@strassenmagazin-draussen.de
www.strassenmagazin-draussen.de 
Öffnungszeiten: Mo., Mi, Fr. 10.30 - 15.30 Uhr, 
             Di 10.30 - 13.30, Do. 13.30 - 15-30 Uhr

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

Honig, Nusscreme, Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, 
eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen

 � Shampoo, Rasierschaum, Einwegrasierer, Deo, Damenbinden
 � Schokolade, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke, Zelte, Isomatten
 � Hundefutter, Hunde-Leckerlis

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

... im
 Moment 

haben wir b
esonderen 

Bedarf a
n haltbaren 

Lebensmitte
ln, 

Kaffee und 

Hygieneartikel!

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne einen Spendenbescheinigung aus 
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ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich damit 
abgefunden, dass Corona (in welcher Form auch immer) 
eine langfristige/dauerhafte Bedrohung bleiben wird (Mel-
dungen aus allen Teilen der Welt bestätigen dies) und ich 
habe für mich entschieden, dass ich im Umgang mit anderen 
Menschen größere Vorsicht einsetzen werde. Ich weiß aber 
auch, dass ich auf der Brücke, die Schwester Eveline (Gott 
hab sie selig) die für ihre „Jungs“, (die sie fast alle „Mutter“ 
nannten), von früh morgens bis spät abends aktiv war, mir 
zu den im Treffpunkt an der Clemenskirche zu den von ihr 
betreuten Obdachlosen gebaut hat, prächtige Menschen 
kennengelernt habe, denen ich ohne diese Brücke in meinem 
Leben nie begegnet wäre. Es sind zwei Begegnungen von 
vielen, die immer wieder zu mir zurückkommen; einmal ein 
mittäglicher Besuch bei Schwester Eveline: im Aufenthalts-
raum wurde fleißig gegessen, einer schaute auf und sagte: 
„Jetzt kommt wieder der Gärtner, der frisst uns wieder 
alles weg!“ (sie wussten ja, dass ich zu Schwester Eveline 
zum Gespräch wollte und nicht zum Essen). Eine andere 
Begegnung mit einem Obdachlosen, den ich spätabends am 
Heiligen Abend bei Schwester Eveline abgeholt und „nach 
Hause“ gebracht habe. Er stand vor seiner Wohnungstür 
und sagte: „Horst, morgen ist Weihnachten.“ „Ja“, sagte ich, 
er weiter: „Für mich nicht, ich habe kein Bier“. Dann bin ich 
zur nächsten Tanke und habe ein kleines Kästchen mit sechs 
Flaschen Bier geholt. Als ich zurückkam, stand er immer 
noch vor der Tür. Ich gab ihm das Kästchen, er strahlte übers 
ganze Gesicht, sagte: „Horst, jetzt ist morgen für mich Weih-
nachten!“ Die hier geschilderten zwei Begegnungen sind nur 
zwei von vielen, die mein Leben reicher gemacht haben und 
die, wie viele andere, ich nicht vergessen werde.

Der zweite Punkt ist, dass Menschen mir aus ihrem Leben 
von ihrem Schicksal erzählt haben und den vielen Versu-
chen, „wieder ans andere Ufer zu kommen“, die – fast – alle 
gescheitert sind. Dennoch sollten wir alle dieses Anderssein 
nicht nur sehen und vorbeigehen, sondern nach Möglichkeit 
anpacken und Hilfe leisten. Es gibt alleine in Münster etwa 
1.600 Obdachlose, etwa 50 haben sich ganz zurückgezogen, 
meiden auch jeden Unterbringungskontakt, leben also prak-
tisch „draußen vor der Tür“. 

Ein Alkohol- und Drogenabhängiger, den ich kannte und 
der schon jahrelang „auf der Straße“ war, hat mir folgen-
des Erlebnis erzählt: Ich bin schon seit zehn Jahren auf 
der Straße, immer wieder habe ich versucht, von meiner 
Abhängigkeit loszukommen. Ich habe mich immer wieder 
von Fachleuten beraten lassen und eines Tages hat es dann 
geklappt. Ich bin freudestrahlend nach Hause, habe an der 
Tür geklingelt, meine Frau hat geöffnet, ich habe ihr meine 

Situation geschildert. Sie hat keine Miene verzogen, nur 
gesagt: „Das hast du uns schon so oft erzählt und immer 
wieder bist du abgesackt.“ und dann hat sie die Tür zuge-
macht. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen; wo bin 
ich gelandet? Da wo ich hergekommen bin! Meine Kumpels 
haben mich in ihrem Kreis wieder aufgenommen.

Es gibt in Münster eine ganze Reihe von Einrichtungen, die 
sich mit unterschiedlichen Ansätzen um die Obdachlosen/
Wohnungslosen kümmern und ihnen auch immer wieder 
Hilfe anbieten. Das Haus der Wohnungslosenhilfe, der Treff-
punkt an der Clemenskirche, die Betreuungseinrichtungen 
an der Ewaldi- und der Geringhoffstraße, die von dem 
verstorbenen Reinhold Hach ins Leben gerufen und bis zu 
seinem Tode viele Jahre betreut worden sind, das Christo-
pherusheim und das Kettlerheim, das Gertrudenhaus in der 
Katharinenstraße, die Bahnhofsmission, um nur einige zu 
nennen.

Die Erfahrung, die ich gemacht habe, lautet: Es ist her-
vorragend, dass sich eine ganze Reihe/eine Vielzahl von 
Einrichtungen um Obdachlose/alleinstehende Wohnungs-
lose kümmern. Es wäre ganz wichtig, dass viele Einzelne, 
die Problematik der alleinstehenden Wohnungslosen nicht 
nur sehen, sondern auch anpacken würden, um ihnen zu 
helfen und es würde von grenzenloser Wichtigkeit sein, 
wenn die Familien, aus denen sie kommen, sie wieder auf-
nehmen würden, wenn sie nach Jahren der Obdachlosigkeit 
und Wohnungslosigkeit, nachdem sie von Betreuern und 
Fachleuten wieder aufgebaut worden sind, wieder in ihren 
Familien den Anschluss suchen würden. Dann würde der 
Kreis sich schließen.

Liebe Leserinnen und Leser, Sie haben sicherlich immer 
wieder Wohnungslosigkeit gesehen, ich hoffe sehr, dass ich 
Ihnen Gelegenheit gegeben habe, darüber nachzudenken, 
ob es hin und wieder – und zwar öfter – möglich ist, nicht 
vorbeizugehen, sondern anzupacken.

Ich wünsche Ihnen weiterhin ein gesundes neues Jahr und 
ich wünsche mir, dass Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten 
Brücken schlagen.

Mit herzlichen Grüßen

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

Leo musste aufgrund von Verletzungen fünf Operationen 
und lange Boxenruhe überstehen, aber er hat trotzdem 
nie seinen Charme verloren. Jetzt möchte er gemeinsam 
mit Kumpel Rio in sein Für-Immer-Zuhause ziehen.

Während Leo mutig voran schreitet, putzt der etwas 
ängstliche Rio lieber erst einmal in Ruhe seine Menschen.
Trotzdem rockt das ungleiche und doch so passende Paar 
gemeinsam die Bude.

Wer ein Power-Duo sucht, ist bei den  beiden Jungkatern, 
die im Vorjahr geboren wurden, goldichtig.

Tel. 0251 32 50 58 — info@tierfreunde-ms.de 
www.tierfreunde-ms.de

Maika ist eine sehr kleine, zierliche und zuckersüße Katze. 
Mit ruhigen Hunden verträgt sie sich schnell, Kinder 
sind jedoch ein Problem für die einjährige Maika. Daher 
sollten keine kleinen Kinder im Haushalt leben oder noch 
geplant sein. Mit Artgenossen ist sie verträglich, lässt 
sich aber nicht unterbuttern. Maika ist sehr verschmust, 
jedoch noch zurückhaltend und unsicher im Umgang mit 
unbekannten Situationen. Gerne lässt sie sich am Kopf 
und Rücken kraulen und streift ihren Menschen um die 
Beine. Man kann sie noch nicht auf den Arm nehmen, 
denn ein wenig muss man sich das weitere Vertrauen 
erarbeiten. Maika wünscht sich ein geräumiges Zuhause 
mit gesichertem Balkon.

Tel. 0251 846 97 57 — info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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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

Pfleg
efam

ilie

werde
n!

Wir begleiten Sie bei Ihrer Entscheidung, Pflegefamilie zu werden, bereiten Sie auf
diese spannende Aufgabe vor und stehen während der gesamten Betreuung Ihres
Pflegekindes an Ihrer Seite. Sie entscheiden, obSie eher vorübergehend oder auf Dauer
für ein Pflegekind da sein wollen.

Sie haben Freude am Zusammenleben mit
Kindern und möchten die Stärken Ihrer
Familie weitergeben?

Gerne informieren wir Sie
persönlich zu Ihren Fragen:

02594 - 9448-80

kiwo-jugendhilfe.de
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Wir danken allen Spendern!
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Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. Februar 2023

Foto: unsplah



Vom Kalbsschnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat über 
Leos liebste Currywurst oder Ofen-Kürbis-Suppe 

bis hin zu Pfefferpotthast mit Stielmuspüree: 
Münsteraner Foodblogger*innen und Leser*innen 
unseres Magazins stellen ihre leckersten Rezepte 

vor. Wie immer ist das neue draußen!-Kochheft 
nur bei unseren Verkäufer*innen erhältlich!

Unser
Kochheft

Mit dem Gutscheinheft unterstützen Sie den 
gemeinnützigen Verein draußen! e.V. und 
seine Verkäufer*innen langfristig. Sie können 
das Heft bei uns in der Von-Kluck-Straße 15 
erwerben. Mit dem Gutschein können Sie 
die aktuelle Ausgabe des Magazins bei den 
Verkäufer*innen erhalten, denen wir den vollen 
Preis gegen Vorlage des Gutscheins erstatten.

Egal ob klassisches Kreuzworträtsel und Sudoku 
oder Kakuro und Brückenrätsel – wir haben für 
alle, die es gerne knifflig mögen, das Passende 

dabei. Doch nicht nur an die großen Rätselfreunde 
haben wir gedacht. Auch die Kleinen dürfen 

diesmal auf vier Kinderseiten fleißig mitraten 
und nach den richtigen Lösungen suchen.

Nur bei unseren Verkäufer*innen erhältlich!

Für
Rätselfreunde


