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Münster ist eine gesunde, stark wachsende 
und weltoffene Stadt voller Vielfalt und 
hoher Lebensqualität, die allen Heimat 

bietet, die hier leben, unabhängig von Alter, Her-
kunft, Religion oder Geschlecht. Darauf bin ich per-
sönlich als Ihr Oberbürgermeister sehr stolz!

In den letzten Jahren haben wir viel getan und 
viel erreicht. Nun geht unser Blick in die Zukunft: 
Wie wollen wir, dass unsere Enkel in dieser Stadt 
leben? Egal, ob in Fragen von Kultur und Sport, 
von Verkehr und Nachhaltigkeit, von Bildung und 
Wohnraum – jetzt müssen wir an Übermorgen den-
ken und wie dieses Übermorgen gestaltet sein soll, 
damit auch künftige Generationen in Münster gut 
und gerne leben.

Wohnraum für alle und für alle Einkommensklas-
sen: diesem Ziel haben wir uns mit allen Akteuren 
verschrieben und bereits große Erfolge erzielt. 
Daran werden wir weiterarbeiten, denn die Stadt 
gehört allen und bezahlbares Wohnen ist ganz ein-
fach eine Bedingung menschlicher Existenz.

Und sie ist für alle Beteiligten zugleich eine viel-
schichtige Aufgabe. Denn die Themen bezahlbarer 
Wohnraum, Demografie, Integration, Erreichbar-
keit und Klimaschutz gehören zusammen und sind 
miteinander verknüpft. Digitalisierung und techni-
sche Infrastruktur, umweltgerechte Gebäudetech-
nik, Energieversorgung und Mobilität sind zentrale 
Themen für die Stadtentwicklung und das Wohnen 
der Zukunft. Im Fokus stehen besonders die The-
men Klimaschutz und Energieeffizienz.  

Diese Vielschichtigkeit der Themenfelder wird 
auch künftig in der Stadt- und Raumentwicklung 
durch Mehrdimensionalität von Planung erkenn-
bar bleiben und so den Standard hoher städtebau-
licher Qualität in unserer Stadt sichern. Davon bin 
ich überzeugt.

Die Wohn + Stadtbau gibt rund 15.000 Menschen 
in unserer Stadt ein Zuhause. Sie übernimmt darü-
ber hinaus vielfältige Aufgaben im städtebaulichen, 
wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich. 
Dazu gehört, dass sie den Bürgern Münsters nicht 
nur Wohnungen zur Verfügung stellt, sondern auch 
Kindertagesstätten und Unterkünfte für obdachlo-
se oder geflüchtete Menschen baut. 

Grußwort

Viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kümmern sich mit knapp 6.600 Wohnungen um 
die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Mieterin-
nen und Mieter. Dazu gehört auch die Herausgabe 
der hauseigenen Mieterzeitung „Hallo Nachbar“, 
die für eine umfassende Informierung über aktuel-
le Wohn- und Mietthemen sorgt. 

Mit dieser Ausgabe geschieht das bereits zum 
50. Mal. Ein toller Erfolg, zu dem ich im Namen der 
Stadt Münster und auch persönlich sehr herzlich 
gratulieren möchte.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern wieder 
viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr 

Markus Lewe

Oberbürgermeister der Stadt Münster
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In den letzten Monaten haben wir viel gelernt – gerade wenn es darum 
geht, sich schnell auf neue Vorschriften und Regelungen einzustellen. 
Und wenn wir eines dabei ganz besonders festgestellt haben dann ist 

es, wie wichtig Zusammenhalt ist. Egal ob in der Familie, im Beruf oder 
im Vereinsleben. Dieser Zusammenhalt hat uns zu mehr Achtsamkeit ver-
holfen und – trotz der vorhandenen Distanz – eine andere neue Nähe be-
schert. 

Der Teamgedanke ist in unserem Haus schon immer ein wesentlicher 
Baustein der gemeinsamen täglichen Arbeit und doch konnten wir in die-
sen Zeiten deutlich einen neuen Zusammenhalt feststellen. Die ersten 
umzusetzenden Maßnahmen zu Beginn des Jahres (beispielsweise das 
Absperren der Spielplätze, die Schließung der Verwaltung für den Publi-
kumsverkehr, usw.) wurden mit Ruhe und höchster Professionalität um-
gesetzt. Notwendige Anpassungen an neue Bestimmungen inklusive. Was 
uns aber wirklich beeindruckt hat, war und ist Ihr Verständnis für unsere 
Maßnahmen. Ihr Verantwortungsbewusstsein und die damit verbunde-
ne Achtsamkeit gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen, wenn ein 
persönlicher Termin erforderlich war. Dafür bedanken wir uns herzlich bei 
Ihnen! 

Maßgeblich und nicht nur durch die Pandemie bedingt steht für uns fest, 
dass wir unsere Arbeitsabläufe verstärkt digital ausbauen und neue Wege 
suchen werden, um auch weiterhin das gute Miteinander vorrangig im 
Blick zu haben nach dem Motto: 

„Mit Abstand geht alles besser“

Grußwort

Daher freuen wir uns auch 
besonders, Ihnen in dieser 
Ausgabe unsere Kolleginnen 
der Zentrale vorzustellen, 
die Ihnen – als Visitenkarte 
des Unternehmens – kom-
petent und hilfsbereit tele-
fonisch zur Verfügung ste-
hen. Seit Anfang November 
mussten wir unsere Türen 
wieder schließen, um den 
persönlichen Kontakt wei-
testgehend zu begrenzen. 
Bei Fragen oder Problemen 
rund um Ihre Wohnung ru-
fen Sie uns gerne an oder 
schreiben uns. Wir werden 
gemeinsam eine Lösung fin-
den oder einen Termin mit 
Ihnen vereinbaren.  

Wir hoffen natürlich alle, 
dass bald wieder ein Stück 
„Normalität“ einkehrt, doch 
bis dahin wird es noch ein 
gutes Wegstück sein. 

Liebe Mieterinnen und Mieter,
liebe Freunde der Wohn + Stadtbau.

Sebastian Albers
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Grußwort

Dank unserer engagierten Kolleginnen und Kollegen ist es uns gelun-
gen, für das kommende Jahr wichtige Modernisierungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen zu planen. So werden wir im kommenden Jahr speziell 
in große energetische Modernisierungsmaßnahmen in Münster-Amels-
büren investieren. Weitere Schwerpunkte unseres Modernisierungs- und 
Instandhaltungsprogramms 2021 bilden der Austausch von Fenstern, 
Hauseingangstüren, Heizungsanlagen, Durchführung von Treppenhaus-
anstrichen und der Einbau von neuen Wohnungseingangs- und Zimmer-
türen. Sie sehen, wir haben uns wieder viel für Sie vorgenommen, damit 
Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen. 

Auch mit der 50. Ausgabe unserer Mieterzeitung haben wir wieder inter-
essante und hilfreiche Informationen und Berichte zusammengestellt. So 
berichten wir, wie wir in diesem Jahr das Mieterjubiläum gefeiert haben, 
wie ein gesundes Raumklima das Wohlbefinden steigern kann und vieles 
mehr. 

Jetzt ist aber erst mal die Zeit gekommen, um die besonderen Momente 
im Advent zu genießen und sich auf ein harmonisches Weihnachtsfest zu 
freuen.  Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie von Herzen fröhliche, er-
holsame Weihnachten. Rutschen Sie leicht und gut hinein ins neue Jahr 
und zählen Sie im nächsten Jahr möglichst viele glückliche und erfolgrei-
che Tage. 

Machen Sie es sich gemütlich, genießen Sie die Zeit und bleiben Sie ge-
sund! 

Ihr Ihr 

Sebastian Albers Martin Waltring 

Prokurist, Abteilungsleiter HBW stellv. Abteilungsleiter HBW 

Martin Waltring
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Mieterfibel

Wir haben neue Wege und Möglichkeiten gesucht, um 
Sie zum täglichen Miteinander in der Nachbarschaft 
zu informieren – denn eine Hausordnung muss nicht 

immer „trocken und klein gedruckt“ sein. 

Deshalb haben wir im Sommer die 
Mieterfibel der Wohn + Stadtbau an 
Sie verteilt, die mit anschaulichen 
Bildern und verständlichen Texten 
wichtige Themen der Hausord-
nung aufgreift und erklärt. Erst-
malig haben wir in dieser Fibel 
die „Leichte Sprache“ verwendet.  
Dabei handelt es sich um eine 
Vereinfachung der deutschen Sprache nach festen Regeln, 
um sprachliche Hürden abzubauen. 

Diese leichte Sprache wird es zukünftig auch zu anderen Themen auf unserer Homepage 
geben.

Ebenfalls einfach verständ-
lich sind unsere neuen Erklär-
Filme auf unserer Homepage. 
Der virtuelle Online-Hausmeis-
ter Paul erklärt in unterhaltsa-
men Kurzfilmen die Mülltren-
nung und alles rund um die 
Themen Balkon, Grillen und 
Satellitenschüsseln. Ein an-
deres wichtiges Thema – der 
Wohnberechtigungsschein – 
wird von Anna, einer weiteren 
digitalen Figur als alleinerzie-
hende Mutter, erklärt. 

Die Resonanz war bislang 
positiv und zeigt uns, dass wir 
mit diesem Informationskanal 
eine gute zusätzliche Möglich-
keit geschaffen haben. Uns ist 
es wichtig, dass wir alle unsere 
Mieterinnen und Mieter errei-
chen, egal welcher Nationali-
tät, Kultur oder mit welchem 
Bildungshintergrund.

Die neue Mieterfibel ist da!
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Aktuell

Die Anregung von unseren 
Mieterinnen und Mietern am 
Hansaplatz haben wir ger-
ne aufgenommen und neun 
Regentonnen aufgestellt, die 
an die Fallrohre der Regen-
rinnen angeschlossen wur-
den.

Mit diesem effektiven Sys-
tem werden 95 % der Was-
sermenge im Rohr in die 
Tonne abgeleitet. So steht 
der kosten bewussten Garten-
bewässerung nichts mehr im 
Wege und schont die kostba-
ren Trinkwasserreserven. 

In diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Moder-
nisierungen durchgeführt. 

Allein an den Häusern am Sentmaringer Weg 120,  
120 a–c und 122 wurde eine umfassende Fassaden-
modernisierung vorgenommen. Die Vorderseite 
der Fassaden der Häuser 120 und 120 a–c erhielten 

ein neues Wärmedämmverbundsystem. Der An-
strich der Fassaden der Häuser 120 – 122 erfolgte 
nach einem neuen Farbkonzept. Ebenso wurden 
die Hauseingangs- und Kellertüren in den Häusern 
erneuert. In diese Modernisierung haben wir ca. 
180.000 Euro investiert und können garantieren, 

dass diese Maßnahme nicht zu einer 
modernisierungsbedingten Miet-
erhöhung für unsere Mieter führt. 
Sebastian Albers, Prokurist und Ab-
teilungsleiter, freute sich sehr, dass 
in nur zwei Monaten hier eine neue 
Wohn- und Aufenthaltsqualität ge-
schaffen wurde. 

Haus Sentmaring
Hier befand sich im Mittelalter der 
Hof Sentmaring als bischöfliches 
Lehngut. 1915 wurde dort das 
Haus Sentmaring als Ordensnie-
derlassung der Jesuiten errichtet, 
dass in den 1990er Jahren aufge-
geben wurde. 

Neue Regentonnen am Hansaplatz

Unsere Quartiere – Fokus unserer täglichen Arbeit
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Mieterjubiläum

Mieterjubiläum einmal anders

Gesagt – getan!
Wir haben uns gerüstet und einen Überra-

schungsrucksack mit dem Körnerkissen und einer 
Mietgutschrift überreicht – natürlich unter der Hy-
gieneregel A-H-A. 

Bis heute ist die Resonanz großartig und viele 
haben sich telefonischen oder mit einer schönen 
Grußkarte für die Aufmerksamkeit bedankt. 

Mit Abstand geht alles besser – vielleicht nicht 
 alles, manchmal halt etwas anders – dafür aber 
nicht weniger herzlich!

Wir alle spüren gerade, wie sehr man 
lieb gewonnene Traditionen und Ritu-
ale vermissen kann – sie bringen halt 

Farbe in unseren Alltag. 

Eine unserer lieb gewonnenen Tradition – das 
Mieterjubiläum – mussten wir coronabedingt ab-
sagen und auf den gemeinsamen Nachmittag mit 
unseren Jubilaren verzichten. Diese Entscheidung 
ist uns nicht leichtgefallen! Darum haben wir 
 direkt nach einer Alternative gesucht, um  unsere 
langjährigen Mieterinnen und Mietern auf eine 
andere Art zu überraschen. 

Was passt da, als kleines Geschenk für die kal-
te Jahreszeit besser, als ein Körnerkissen für ent-
spannte Stunden auf dem Lieblingssessel oder 
auf dem Sofa? 
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Jubiläum

Das ließ sich unser Oberbürgermeister Markus 
Lewe nicht nehmen und gratulierte Ursel Börding 
zu ihrem 60. Mieterjubiläum. 

Ursel Börding wohnte von 1960 bis 1970 am Sent-
maringer Weg 110 und zog 1970 in das Haus Sent-

maringer Weg 116. Gemeinsam mit Herrn Lewe 
überreichten wir einen Blumenstrauß und eine 
Gutschrift in Höhe einer Monatsmiete. 

Wir sind von dieser persönlichen Zufriedenheit 
und der Verbundenheit zu uns begeistert.

Ursel Börding – 60 Jahre Mieterin
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Diese Ausgabe ist wirklich von 
Jubiläen geprägt. Für uns ist 
es die 50. Ausgabe der „Hal-

lo Nachbar“ aber für unseren Mie-
ter Horst Ilberg gab es in diesem Jahr 
gleich zwei große Jubiläumsfeste. 

Vielen ist der Name sicherlich noch 
ein Begriff: Horst Ilberg ist ein ehema-
liger Tischtennis-Nationalspieler. 1953 
wurde er für die Weltmeisterschaft 
nominiert und erreichte mit der deut-
schen Mannschaft den siebten Platz. 
Später war er bei zahlreichen Senio-
renturnieren erfolgreich und wurde 
1997 mit der Goldenen Ehrennadel des 
Westdeutschen Tischtennisverbands 
ausgezeichnet. 

Bereits seit 60 Jahren ist Horst Ilberg 
Mieter bei uns! „Für 60 DM habe ich 
damals die Wohnung am Sentmatinger 
Weg gemietet – allerdings ohne Bad“, 
erzählt Herr Ilberg unserer Mitarbeite-
rin Magdalena Kroll und fügt schmun-
zelnd hinzu, „5 DM mehr Miete und 
man hatte sein eigenes Bad“. 

Magdalena Kroll nutzte die Gelegen-
heit, um Herrn Ilberg zu dem zweiten 
Jubiläum – seinem 90. Geburtstag – 
persönlich zu gratulieren! 

Heute wohnt Horst Ilberg gemein-
sam mit seiner Frau Hannelore an der 
Leuschnerstraße. Die beiden lieben 
das Reisen und freuen sich schon, 
wenn die aktuellen Beschränkungen 
durch die Pandemie bald der Vergan-
genheit angehören. 

Die Homestory

Homestory – Horst Ilberg 
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„Unsere soziale Verantwortung neh-
men wir sehr ernst und leben sie auch“, 
sagt Dr. Christian Jaeger Geschäftsfüh-
rer der Wohn + Stadtbau GmbH bei der 
Übergabe von warmen Fleece-Decken 
für den Treffpunkt »An der Clemenskir-
che«. Zusammen mit Sebastian Albers 
(Prokurist der Wohn + Stadtbau) übergibt 
er die Decken an Matthias Eichbauer, Lei-
ter der Einrichtung zwischen zwei Regen-
güssen. Auf Initiative von Richard Micha-
el Halberstadt (Mitglied im Aufsichtsrat 
der Wohn + Stadtbau) war es zu dieser 
Aktion gekommen. Der Treffpunkt »An 
der Clemenskirche« wird als Aufenthalts-
möglichkeit von Menschen in sozialer 

Not genutzt. Hilfsbedürftige Menschen finden hier Zuflucht, 
eine warme Mahlzeit und viele andere Hilfen und Unterstüt-
zung auf ihrem ganz eigenen Weg. „Die Decken können wir 
sehr gut gebrauchen und werden sie mit Freude weitergeben“, 
so Mathias Eichbauer.

Aktuell

In Kooperation mit dem Verein „Am-
bulante Dienste e.V.“ haben wir vor 
10 Jahren den Quartiersstützpunkt 

„An der Aa“ in der Rjasanstraße 21 nach 
dem „Bielefelder Modell“ ins Leben ge-
rufen. Ältere und gehandicapte Men-
schen im Umkreis von ca. 1.000 Metern 
werden darin unterstützt, so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes Leben 
in der eigenen Wohnung zu führen. 
Diese Versorgungssicherheit ist das 
Herzstück des Konzepts und birgt ein 
beruhigendes Gefühl für die Bewohne-
rinnen und Bewohner. 

Das konkrete Angebot der Ambulan-
ten Dienste, die seit 1982 im Bereich der 
ambulanten persönlichen und pflegeri-
schen Assistenz tätig sind, besteht aus 
einem barrierefreien Beratungsbüro. 
Neben der Beratung wird hier pflegeri-
sche, persönliche und hauswirtschaft-
liche Hilfe vermittelt. Norbert Siebers, 
pädagogischer Geschäftsführer der 

10 Jahre Quartiersstützpunkt „An der Aa“
Ambulanten Dienste erklärt uns: „Die Betreuung und Pflege 
wird bedarfsgerecht angeboten, das heißt Kosten fallen erst 
an, wenn der Dienst tatsächlich in Anspruch genommen wird, 
es gibt keine Betreuungspauschale mit entsprechendem Be-
treuungsvertrag.“ Damit können alle hilfebedürftigen Miete-
rinnen und Mieter sicher sein, dass sie bei Bedarf immer di-
rekt vor Ort kompetente AnsprechpartnerInnen finden, die 
weiterhelfen können. Die Ambulanten Dienste bieten jedoch 
nicht nur hauswirtschaftliche und pflegerische Hilfe in der ei-
genen Wohnung an, sie beraten in dem Quartiersstützpunkt 
auch zu allen wichtigen Fragen rund um die Themen Pflege, 
Alter und Behinderung. Wir übernehmen die Vermittlung der 
barrierefreien Wohnungen und finanzieren gemeinsam mit 
den Ambulanten Diensten die Räumlichkeiten.

Mitmenschlichkeit praktisch umgesetzt
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Gesundheit

Saubere Luft fördert die Gesundheit
Der Mensch verbringt mindestens zwei Drittel seiner Lebenszeit in Innenräumen. Die Quali-
tät der Raumluft spielt also eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Staub, Zigaretten-
rauch, Bakterien, Gerüche – all dies beeinträchtigt die Qualität der Luft entscheidend. 
Dann schafft nur großzügiges Lüften Abhilfe.

Die Luft in unseren 
Räumen

Die Luftqualität in Innenräumen trägt maßgeb-
lich zur Steigerung des körperlichen und geistigen 
Leistungsvermögens sowie zu einem behaglichen 
Wohnraumklima bei. 

Diese natürliche Zusammensetzung der Luft än-
dert sich, sobald Menschen, Pflanzen oder Gegen-
stände in einem Raum oder einer Wohnung sind. 
So geben Menschen Feuchtigkeit und Kohlendioxid 
an die Innenluft ab. Der Sauerstoffgehalt nimmt 
durch die Atmung ab. Lüften hat also auf viele Din-
ge Einfluss, die ein gesundes Klima ausmachen!

Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit bestimmt in besonderer 

Weise, ob man sich in einem Raum wohl fühlt. Zu 
niedere Luftfeuchtigkeit trocknet die Schleimhäute 
aus, dann können sich zum Beispiel Bakterien und 
Viren schneller ausbreiten und eine Erkältung her-
vorrufen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit wird schnell als 
drückend empfunden; sie kann entstehen, wenn 
man zu selten lüftet.

Nicht zu vernachlässigen sind dabei die Wasser-
dampfmengen, die durch Bewohner in Wohnungen 
abgegeben werden. Eine Familie mit 4 Personen 
gibt täglich bis zu 10 Liter Wasser als Wasserdampf 
in die Umgebung ab. Pro Woche entspricht das 
einer gefüllten Badewanne! Optimal für ein gutes 
Raumklima ist eine relative Feuchtigkeit zwischen 
40 und 60 %.

Schimmelpilze
Schimmelpilzsporen befinden sich praktisch 

überall in der Luft. Zum Auskeimen benötigen sie 
jedoch Feuchtigkeit. In schlecht gelüfteten Räu-
men passiert es schnell, dass sich die Feuchtigkeit 
aus der Luft an Oberflächen kondensiert. Wenn 
eine Stelle länger feucht bleibt, bietet sich hier ein 

Nährboden für Schimmel. Bewusstes, umsichtiges 
Verhalten kann die Entstehung von Feuchtigkeit 
minimieren. An erster Stelle steht dabei die ausrei-
chende, richtige Belüftung der Räume: auf trocke-
nen Wänden können die Pilzsporen nicht gedeihen!

Kohlendioxid
Für das Befinden des Menschen ist der CO2-Ge-

halt der Luft von großer Bedeutung. Steigt die Kon-
zentration von Kohlendioxid in einem Zimmer an, 
werden wir müde und unsere Konzentration leidet. 
Lüften – Mehrmals am Tage die Fenster auf!

Richtig gut ist es, vier mal täglich die „schlechte“ 
Luft gegen „gute“ auszutauschen. Optimal wäre es, 
die Raumluft sogar alle zwei Stunden komplett aus-
zutauschen. Morgens nach dem Aufstehen ist eine 
gute Lüftung des Zimmers wichtig, da der Mensch 
in der Nacht viel Feuchtigkeit verliert. Mittags und 
abends sollte ebenfalls gelüftet werden, um den 
Kohlendioxidgehalt der Luft zu senken. Für einen 
guten und gesunden Schlaf empfiehlt es sich, auch 
noch kurz vor dem Zubettgehen zu lüften.

Lüften Sie regelmäßig und mehrmals täglich, am 
besten für 3 Minuten eine Querlüftung machen. 
Dabei entsteht Durchzug, der sogar die verbrauch-
te Luft in Nischen und Ecken erneuert. Zudem 
reicht dann schon eine kurze Zeit, die Luft komplett 
auszutauschen.

Kurzfristiges Öffnen der Fenster (Stoßlüftung, 
etwa 4 bis 10 Minuten) stellt eine weitere effektive 
Maßnahme dar, um verbrauchte Luft zu erneuern. 
Dieses Durchlüften ist übrigens viel ergiebiger, als 
ein Fenster den ganzen Tag in Kippstellung offen zu 
lassen. Neben dem Energieverlust kann es durch 
Kondensation feuchter Innenluft zu Schimmelbil-
dung  kommen.

Um die Raumluftfeuchte während der kalten Jah-
reszeit zu erhöhen können Luftbefeuchter einge-
setzt werden.

Quelle: www.gesundheit.de
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Energiesparen

Kochen & Backen 
Deckel auf den Topf

Der Deckel auf dem Topf spart Energie und verhindert unnötige 
Dampfentwicklung. Gerade letzteres ist bei kleineren Küchen ein echter 
Gewinn. Speisen werden schneller gar und der Energieverbrauch sinkt 

Topfgröße der Herdplatte anpassen 
Achten Sie drauf, dass der Durchmesser des Topfes mindestens dem 

der Herdplatte entspricht. Ansonsten geht viel Wärme und damit Ener-
gie verloren.

Backen 
Nehmen Sie nicht genutzte Bleche vor dem Backen aus dem Ofen. 

Nutzen Sie Umluft statt Ober-/Unterhitze. So kommen Sie mit weniger 
Temperatur aus. 

Kühlen & Einfrieren 
Die optimale Kühlschranktemperatur liegt bei 7 °C. Er sollte nicht ne-

ben dem den Herd, der Heizung oder in der Sonne stehen und auf die 
Haushaltsgröße abgestimmt sein. Das Tiefkühlfach sollte immer eisfrei 
sein und auf -18 °C eingestellt sein. 

Sparen im Badezimmer 
Tatsächlich ist Wasser sparen im Haushalt gar nicht 

so schwer. Wir haben ein paar Tipps zusammen-
gestellt, die einen Unterschied machen können – 
auch wenn nur ein oder zwei davon umgesetzt 
werden.

Duschen
Wer kurz duscht, anstatt ein Vollbad zu neh-

men, kann Wasser sparen. Unter der Dusche 
werden 15 Liter pro Minute verbraucht, während 
ein Vollbad etwa 140 Liter verbraucht. 

Wer täglich 1 Minute kürzer bei einem Grad weniger 
duscht kann so pro Jahr ca. 100 Euro sparen (bei einem 
Zwei-Personen-Haushalt). Beziehen Sie Warmwasser aus einem strom-
bezogenen Boiler; stellen Sie ihn auf 60 °C ein.  

Smart in Küche und Bad 
In der Küche und im Bad finden sich besonders viele 
Stellschrauben für energiesparendes und klimafreund-
liches Haushalten.  

Unser TIPP:

Beim Kochen und 
Backen kann man 
die Restwärme 
geschickt nutzen: 
Die Temperatur 
einfach früher 
runterstellen und 
Wärme nachwir-
ken lassen. 

TEAM 4

Lena Reckmann,  
Magdalena Kroll und  
Dirk Leuchtenberg

Unser TIPP:

Kühlschrank und 
Gefrierfach soll-
ten ab zweiwöchi-
ger Abwesenheit 
abgetaut und ab-
gestellt werden. 
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Service

Service-Telefon

0251-7008-0

Servicezeiten
Telefonisch erreichbar
Montag–Donnerstag  8:30–17:00 Uhr
Freitag  8:30–15:00 Uhr

Wenn Sie uns besuchen wollen
Montag–Mittwoch  8:30–16:00 Uhr
Donnerstag 8:30–17:00 Uhr
Freitag 8:30–13:00 Uhr

Wochenend-Notdienste
In dringenden Fällen (Rohrbruch, Heizungsausfall o. ä.) bitten wir Sie, 
ausschließlich die folgenden Firmen zu beauftragen:

Elektro
Zuständig für die Stadtteile Albachten, 
Gievenbeck, Handorf, Kinderhaus, 
Mecklenbeck, Nienberge, Roxel und 
Sprakel:

Tovar Elektrotechnik  
0251-620 96 20
Wenn Sie im Zentrum (Nord, Ost und 
Süd), im Stadtteil Amelsbüren, Angel-
modde, Coerde, Gremmendorf, Hiltrup 
oder Wolbeck wohnen:

Lux Elektrotechnik 
0251-572 77

Schlüsseldienst

Sandmann Schlüsseldienst
0251-77 50 05

Antennentechnik

Unitymedia – Ein Vodafone 
Unternehmen
0211-466 191 00

Rohrverstopfung

Koch + Geist

0251-32 80 20

RRM Rohrreinigung Miller

0251-77 87 88

Rauchwarnmelder

Kalorimeta

0800 - 000 87 18

Heizung/Sanitär 
Die für Ihre Adresse  
zuständige Heizungs- und 
Sanitärfirma entnehmen Sie 
der nächsten Seite ➜

Internet 
www.wohnstadtbau.de

Service-E-Mail 
service@wohnstadtbau.de

Bedingt durch die Corona- 
Pandemie ist unsere Verwaltung 
bis auf weiteres geschlossen.
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Notdienste

Meine Adresse ...
Albertstr.
Alkuinstr. 
Allensteiner Str. 
Am Alten Schützenhof 
Am Hornbach 
Am Kämpken 
Am Küchenbusch 
Am Oedingteich 
Am Wigbold 
An den Bleichen 
An den Mühlen 
An der Alten Kirche 
Arnheimweg 
Bachstr.
Bahlmannstr.
Biberweg 
Bisamgang 
Bockhorststr. 
Bonnenkamp 
Breslauer Str. 
Brockmannstr. 
Bröderichweg 
Bruchfeldweg 
Brunnenstr. 
Brunostr. 
Bürenstr. 
Caldeloerweg 
Carl-Neuendorff-Weg 
Christoph-Bernhard-Graben 
Clevornstr.
Coerheide 
Corrensstr. 
Culmer Str. 
Dachsleite 
Dahlweg 
Delstrup 
Dieckmannstr. 
Dingbänger Weg
Doornbeckeweg 
Dreizehner Str. 
Düesbergweg 
Dülmener Str.
Eckenerstr. 
Eichenaue 
Eichhornweg 
Eichsfelder Str. 
Elbestr. 
Elvenstück 
Emsländer Weg 
Finkenstr. 
Frankenweg 
Franz-Berding-Weg 
Franz-Dahlkamp-Weg 
Fresnostr. 
Friedensstr. 
Friesenring
Gartenstr.
Gasselstiege 
Gasselstiege
Geiststr. 
Gleiwitzer Str. 
Grawertstr. 
Grevener Str. 

Meine Adresse ...
Grüne Gasse 
Hafenstr. 
Hafenweg 
Hakenesheide
Hammer Str. 
Hanns-Rott-Weg 
Hansaplatz 
Heckenweg 
Hedwig-Feibes-Weg
Heidestr. 
Heisstr. 
Helene-Weigel-Weg 
Henny-Waldeck-Weg
Hensenstr. 
Herdingstr. 
Heriburgstr. 
Hermannstr. 
Hiltruper Str. 
Hohe Geist
Hohenzollernring 
Hoher Heckenweg 
Hölderlinweg 
Holtmannsweg 
Holunderweg
Honebachaue 
Horstmarer Landweg 
Im Dahl 
Im Moorhock 
Immelmannstr. 
Im Sundern 
Josef-Beckmann-Str. 
Kanonierstr. 
Kerkschlag 
Kinderhauser Str. 
Kirchhoffweg 
Kirschgarten 
Kolpingstr. 
Königsberger Str.
Körnerstr. 
Kösliner Str. 
Lahnstr. 
Lambertistr. 
Landsberger Str.
Langebusch 
Langestr. 
Leuschnerstr. 
Lublinring 
Manfred-von-Richthofen-Str. 
Marderweg 
Marie-Curie-Str.
Marienburgstr.
Martin-Luther-Str. 
Maximilianstr. 
Mecklenbecker Str. 
Meckmannweg 
Melchersstr. 
Middelkamp 
Mierendorffstr. 
Mümmelmannpfad 
Nerzweg 
Nieland 
Nienberger Kirchplatz
Nienkamp 

Meine Adresse ...
Nikolausweg 
Ostenbree
Ostmarkstr. 
Pater-Kolbe-Str.
Patronatsstr. 
Pienersallee 
Plantstaken 
Pluggenheide 
Raesfeldstr. 
Rigaweg
Rjasanstr. 
Salzmannstr. 
Sandfortskamp 
Scharnhorststr. 
Schaumburgstr. 
Scheibenstraße 
Schiffahrter Damm 
Schillerstr. 
Schmittingheide 
Schneidemühler Str. 
Schulstraße 
Schwarzer Kamp
Sentmaringer Weg 
Stadtlohnweg 
Steinfurter Str. 
Stellmacherweg 
Steveninkstr. 
Stratmannweg 
Südstr. 
Taubenstr. 
Teigelesch 
Teigelkamp
Theißingstr. 
Tibusstr. 
Timmerscheidtstr. 
Tönskamp 
Travelmannstr. 
Twenteweg 
Verdistr. 
Von-Einem-Str. 
Von-Ossietzky-Str. 
Von-Stauffenberg-Str. 
Wacholderweg 
Wallgasse 
Waltermannstraße
Wangeroogeweg
Weißenburgstr. 
Werneweg 
Weseler Str. 
Wiedeiken 
Wiegandweg 
Wiener Str. 
Wiengarten 
Wilhelm-Holthaus-Weg 
Willingrott
Wolbecker Str. 
Wörthstr. 
York Ring
Zedernweg 
Zuhornstr.
Zum Roten Berge 

Eugen Büring GmbH
Hünenburg 48
48165 Münster
0163-7 23 43 04

Heitstummann & Mittrop
An den Loddenbüschen 85 
48155 Münster
0171-4 01 31 17

M. Kloppenborg GmbH  
Taubenstraße 30 
48282 Emsdetten
0172-53 40 621

Hier finden Sie unter Ihrer Adresse den für Sie zuständigen  
Heizungs-/Sanitärdienst. (Die Farbe Ihrer Adresse entspricht der zuständigen Firma unten.)
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Service der AWM Münster 
Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster verzichten ab dem kommenden Jahr auf den Versand des Ent-

sorgungskalenders. Im Download-Center (https://awm.stadt-muenster.de/online-service/download-
center.html) oder per Smartphone über die „MünsterApp“ finden Sie ab sofort alle wichtigen Termine 
rund um die Entsorgung unter der Rubrik „Abfuhrtermine und Entsorgungsstandorte“. 

Hier finden Sie auch umfangreiche Informationen, die ihnen unter anderem Fragen zur Wertstoffton-
ne oder zu Sperrgut beantworten. 

Wer keinen Internetzugang oder kein 
Smartphone hat, kann bei den AWM un-
ter der Telefonnummer 0251-605253 sei-
ne Anschrift hinterlassen und bekommt 
ein Terminblatt per Post.  

Service

WMD Westfalen Messdienst GmbH

Erste Hilfe bei Störmeldungen 
Bewahren Sie Ruhe. Prüfen Sie bei einem unbegrenzten Signalton zunächst Ihre Räumlichkeiten, ob Sie 

ein Feuer oder eine Quelle von Brandrauch entdecken. Wenn kein Feuer sichtbar ist, können Sie die Stumm-
schaltung durch Drücken der Taste für 10 bis 15 Minuten aktivieren (Betätigung z. B. auch mit einem Besen-
stiel). In Ihrer Nutzerinformation sind die jeweiligen Elemente des Rauchwarnmelders beschriftet. 

Führen Sie dem Rauchwarnmelder durch Querlüften frische Luft zu und prüfen Sie, ob weiterhin Was-
serdampf-, Kochdunst- oder ungefährliche Rauchquellen vorhanden sind. Sobald der Auslöser des Alarms 
durch Lüften beseitigt ist, endet der Alarm und nach Ablauf der Stummschaltdauer geht der Rauchmelder 
zurück in den Normalbetrieb. 

Sollte sich der Melder auch durch mehrmaliges Stummschalten und Querlüften nicht beruhigen lassen, 
dann muss der Melder ausgetauscht werden. Bitte rufen Sie unsere Rufbereitschaft an, um die Störung auf-
zugeben. Die Rufbereitschaft wird Sie nach Ihrem Namen, Straße, Hausnummer, Ort und Postleitzahl fragen, 
halten Sie diese Informationen bereit. Von Vorteil ist es, wenn Sie die Abrechnungseinheit Ihrer Liegenschaft 
zur Hand haben. 

Alarmspeicher

Testknopf/ 
Stummschaltung

Plombe als  
Entnahmesicherung

100 % 
Qualitätsprüfung

Gefertigt nach deut-
schem Industriestandard

Signaltongeber im 
Gehäuseinneren

Insektenschutzgitter

Kostenlose Rufbereitschaft für Rauchwarnmelder:
0800 – 000 87 18
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Spätestens seit den „Fridays For Future“-
Demonstrationen ist der Klimawandel im 
Bewusstsein vieler Deutscher angekom-

men. Die große Zustimmung der Grünen bei den 
Kommunalwahlen in NRW haben gezeigt, dass 
Klimaschutz auch in der Politik entscheidend ist.

SPD-Umweltministerin Svenja Schulz hat da-
her eine CO2-Steuer (richtiger: CO2-Abgabe, siehe 
Kasten) für Deutschland auf den Weg gebracht, 
die ab Januar 2021 gelten soll. Die CO2-Abgabe 
soll helfen, Treibhausgase zu minimieren und die 
Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Sie 
ist Teil des Klimaschutzprogramms 2030. Ein Um-
denken in der Bevölkerung soll dazu führen, sich 
weniger klimaschädlich zu verhalten, energiebe-
wusster zu heizen, zu duschen und häufiger mal 
das Auto stehen zu lassen und den Weg zum Bä-
cker per Leeze oder zu Fuß zurückzulegen.

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten 
zur CO2-Abgabe im Überblick:

Worum geht es genau? 
Im Dezember 2019 wurde das Brennstoffemis-

sionshandelsgesetzes (BEHG) beschlossen, das 
ab 2021 in Kraft treten wird. Hierbei verfolgen die 
europäische und nationale Variante das gemein-
same Ziel der Vermeidung von CO2-Emissionen. 
Die Wege zur Erreichung des Ziels basieren je-
doch bei beiden Varianten auf unterschiedlichen 
Regulierungsansätzen und Zielgruppen. 

Wie viel CO2 produziert ein Haushalt? 
Laut dem CO2-Rechner des Umweltbundesamts 

(UBA), schlägt der Bereich Wohnen (d. h. Strom 
und Heizung) unseres gesamten privaten CO2-
Ausstoßes mit 22 % zu Buche. Das hat vor allem 
damit zu tun, dass wir unsere Wohnräume einige 
Monate im Jahr beheizen müssen. Paradoxerwei-
se werden die Winter aber immer wärmer (siehe 
oben – Stichwort Klimawandel). Der Anteil der 
Heizung beträgt ca. 15 %; 7 % entfallen auf den 
Strom, den wir verbrauchen und der zum Teil kli-
maschädlich erzeugt werden muss.

Höhere Heizkosten durch CO2-Bepreisung

Aktuell

Für den Energieverbrauch eines Hauses/einer 
Wohnung ist es nicht unerheblich, wie viel Fassade 
mit der Außenwelt geteilt wird. Ein Reihenmittel-
haus hat nur zwei Außenwände, ein freistehendes 
Gebäude aber immer vier. Der Energieverbrauch 
ist dementsprechend größer.

Wer trägt die Kosten? 
Zunächst wird der CO2-Preis ab Januar 2021 auf 

25 Euro pro Tonne festgelegt, danach steigt er 
schrittweise bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne CO2 an. 

Die CO2-Abgabe bedeutet eine Verteuerung der 
Heizkosten. Ein Durchschnittshaushalt muss mit 
Mehrkosten von etwa 100 Euro pro Jahr rechnen. 
Dazu kommen die steigenden Kraftstoffpreise mit 
ca. 7,5 Cent pro Liter. Das wird jedoch bei Pendlern 
durch eine höhere Pauschale steuerlich kompen-
siert. 

Fazit:
Klimawissenschaftler fordern seit langem, eine 

CO2-Abgabe einzuführen. Die Idee dahinter: Wer 
die Luft verschmutzt, soll dafür zahlen. Und ist der 
Preis entsprechend hoch, werden fossile Energien 
weniger genutzt, erneuerbare Energien ausge-
baut und klimafreundliches Verhalten gefördert. 
Doch welche Modelle sind sozial und intelligent? In 
der deutschen Bevölkerung gibt es trotz starkem 
Wunsch nach mehr Klimaschutz Vorbehalte gegen 
eine CO2-Abgabe. Aktuell lehnen 62 % diese laut 
Umfragen derzeit ab.

Unser Beitrag: 
Wir sehen uns hier in der Pflicht, gerade bei un-

seren Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen 
so gut wie möglich nachhaltig und klimaneutral 
zu handeln. Eine gute Isolierung von Fassade und 
Dach ist nicht nur für den Geldbeutel von Bedeu-
tung, sondern auch für unseren CO2-Fußabdruck.

Sabrina Rahne und Martin Waltring
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Gut versichert

Der „Hallo-Nachbar-Versicherungs-Check“

Wenn man es möchte kann man sich ge-
gen (fast) alles versichern. Die Redak-
tion hat einmal genau hingesehen und 

Versicherungen herausgesucht, die für Mieter wirk-
lich wichtig sind.

1. Die private Haftpflicht
versicherung

„Ein Leben ohne Haftpflichtversicherung ist mög-
lich, aber äußerst riskant.“ Im Extremfall bewahrt 
sie den Mieter vor dem finanziellen Ruin. Verur-
sacht er nämlich einen Schaden an der Wohnung 
(Fenster, Türen oder Böden auch Teppichböden), 
übernimmt in der Regel die private Haftpflichtver-
sicherung den Schaden. Stellen Sie sich einmal vor, 
das neu eingerichtete 240-l-Aquarium bekommt 
in der Nacht einen Riss und platzt. Oder: Morgens 
noch schnell die Waschmaschine voll gemacht, an-
gestellt und dann zur Arbeit gegangen. Sie kom-
men abends nach Hause, freuen sich auf ein biss-
chen Ruhe und das Wasser kommt Ihnen schon auf 
der Treppe entgegen. Noch ein Beispiel: Sie verlie-
ren den Hauseingangsschlüssel und die gesamte 
Schließanlage muss ausgetauscht werden …

Übrigens: Im Haushalt lebende Ehepartner und 
Kinder sind in der Familienhaftpflicht mitversi-
chert.

Tipp der Redaktion: Eine private Haftpflichtversi-
cherung ist eigentlich unverzichtbar und wenn Sie 
einen Hund halten, sollten Sie unbedingt über eine 
Hundehalter-Haftpflichtversicherung nachdenken.

2. Die Hausratversicherung
In ca. 300 Wohnungen steigen ungebetene Gäste 

pro Tag ein und 630 Wohnungen brennen ab. Da 
ist es gut, wenn das eigene Inventar geschützt ist. 
Sie leistet in der Regel wenn folgende Ursachen für 
einen Schaden zugrundeliegen:

• Leitungswasser,

• Sturm und Hagel,

• Feuer, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, 
Explosion, Implosion,

• Einbruchdiebstahl und Vandalismus,

• Elementarschäden (erweiterte Naturgefahren).

Achten Sie darauf, die Versicherungssumme in 
der Hausratversicherung ausreichend zu bemes-
sen, denn bei einer sogenannten „Unterversiche-
rung“ kann ansonsten die Leistung gekürzt werden. 
In der Regel gelten 600 bis 700 Euro pro Quadrat-
meter als angemessen. Hochwertige Elektronik 
sollte zum Beispiel gegen Überspannungsschäden 
versichert sein, und es ist sinnvoll, grobe Fahrläs-
sigkeit in der Hausratversicherung abzudecken, 
denn sonst kann schon etwa ein gekipptes Fenster 
den Versicherungsschutz der Hausratversicherung 
aushebeln, heißt: Die Versicherung verweigert die 
Zahlung.

Tipp der Redaktion: Eine Hausratversicherung ist 
immer dann zu empfehlen, wenn im Haushalt höher-
preisige Gegenstände vorhanden sind.

ACHTUNG
Wenn Sie sich versichern wollen, vergleichen Sie 

mehrere Angebote. Das übernehmen auch Ver-
gleichsrechner im Internet. Diese sind jedoch mit 
Vorsicht zu genießen, denn häufig werden Sie von 
Versicherern angeboten, die nur ihre eigenen Poli-
cen an den Mann/die Frau bringen wollen. Unab-
hängige Versicherungsmakler vor Ort sind eben-
falls eine gute Alternative und nicht selten kann 
auch der Versicherer (bei dem schon die Eltern die 
Versicherungen abgeschlossen haben) die ein oder 
anderen Prozente herausholen.
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Mit Poesie durch die kalte Jahreszeit – Burg 
Hülshoff, eine typische münsterländische 
Wasserburg, ist der Geburtsort und das 

Elternhaus der großen deutschen Poetin Annette 
von Droste-Hülshoff. 

Die Burg Hülshoff ist ein beliebtes Ausflugsziel 
und es ist ein Genuss, durch die weitläufigen Park-
anlagen zu spazieren. Gerade im Winter – beson-
ders zur Weihnachtszeit – hält dieser Ort einen Zau-
ber inne, der einen fast unbemerkt in eine längst 
vergangene Zeit mitnimmt.

Gönnen Sie sich einen unvergessenen 
Spaziergang! 

Winterspaziergang

Auf den Spuren von Annette von DrosteHülshoff

Hauptburg von Südosten
Entstehungszeit:
im 11. Jahrhundert erstmals erwähnt
Burgentyp:
Niederungsburg
Bauweise: 
Baumberger Sandstein, Backsteinziegel
Ort: 
Havixbeck

Baubeschreibung 
Burg Hülshoff stellt sich bis heute als  geschlossene 

Renaissanceanlage dar, deren hohe Dreistaffelgie-
bel schmucklos gehalten sind. Auf dem First der 
Hauptburg befindet sich ein Dachreiter mit einer 
Sturmglocke, mit der weithin hörbar Alarm geschla-
gen werden konnte. Die Wasserburg steht auf zwei 
Inseln, die durch eine Brücke verbunden sind. Im 
17. und 18. Jahrhundert wurde die Anlage in For-
men des Barock erneuert, umgebaut und erwei-
tert, wobei der Baumberger Sandstein zusammen 
mit Ziegelmauerwerk zum Einsatz kamen. Der 1628 
errichtete Gärtnersturm zeigt seit dem 19. Jahr-
hundert ein – ursprünglich an anderer Stelle ange-
brachtes – Reiterrelief, das Heinrich I. von Droste zu 
Hülshoff (1500–1570) darstellt, der bei der Rück-Er-
oberung der Stadt Münster von den Täufern betei-
ligt war. Über dem Eingang der Hauptburg befindet 
sich das Doppelwappen Droste zu Hülshoff-Travel-
mann des Münsteraner Bürgermeisters Bernhard 
II. von Droste zu Hülshoff, das ursprünglich einen 
von Heinrich I. gebauten, im 18. Jahrhundert abge-
rissenen, Erker zierte.
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Großbaustelle

Modern und innovativ: 
Seit Oktober geht es richtig los mit dem Hochbau!

Es geht voran! Wir ha-
ben zusammen mit der 
KonvOY GmbH (Ent-

wicklungsgesellschaft für die 
Entwicklung und Vermarktung 
der Konversionen York und Ox-
ford) lange auf diesen Moment 
hingearbeitet und sind jetzt 
ein kleines bisschen stolz, dass 
endlich die Hochbauarbeiten 
starten! Im ersten Bauabschnitt 
werden 216 öffentlich geför-
derten Wohnungen, davon 72 
Studentenappartements, er-
richtet. Zudem entsteht eine 
Tiefgarage mit 120 PKW- und 
Fahrrad-Stellplätzen, wobei ei-
nige der Tiefgaragenstellplätze 
direkt für E-Mobilität aus- und 
vorgerüstet werden. Alle Woh-
nungen werden barrierefrei er-
reichbar sein. 

Insgesamt sollen im York-Quartier bis 2030 rund 1.800 neue 
Wohneinheiten entstehen. Die Anziehungskraft des Stadtteils 
Gremmendorf wird durch das neue grüne Wohnquartier mit 
einem guten Wohnungsmix nachhaltig gesteigert. Doch es soll 
nicht nur gewohnt werden, denn im Quartier wird Einzelhandel 
und Gewerbe das Stadtteilzentrum ergänzen, eine neue Grund-
schule, mehrere KiTas und ein Bürgerhaus werden errichtet. Zu-
dem setzen der Landschaftspark und die zahlreichen alten Bäu-
me einen schönen Rahmen. 

„Ich bin beeindruckt von der sehr guten gestalterischen und 
funktionalen Qualität der geplanten Gebäude. Dies ist ein ers-
tes großartiges Ausrufezeichen im York Quartier“, unterstreicht 
Stephan Aumann als Geschäftsführer der Quartiersentwicklerin 
KonvOY GmbH.
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YORK-Quartier

Ortstermin im Dezember 2019 auf dem 
 Gelände der ehemaligen York-Kaserne: 
Konvoy-Geschäftsführer Stephan Aumann (l.) und 
Wohn + Stadtbau-Geschäftsführer Dr. Christian Jaeger 
überwachen die Erschließungsmaßnahmen.

Christian Schulte-Sienbeck freut sich über 
den Baustellenfortschritt in Oktober 2020.
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OXFORD-Quartier

Kristina Jäger, als verantwortliche 
Projektkoordinatorin in der Pla-
nung, und Walter Hinkenbrandt als 

Projektkoordinator | Bauleiter, sind schwer 
beschäftigt. Schließlich sollen zum Ende des 
Jahres 2022 bereits die ersten Bewohner im 
nördlichen Teil der ehemaligen Oxford-Ka-
serne einziehen. 

Beeindruckend ist das entwickelte Mo-
bilitätskonzept für dieses Quartier! Es ist 
richtungsweisend und beinhaltet alterna-
tive Angebote, wie z. B. einen Carsharing-
Dienstleister, einen Fahrradverleih, eine 
Repair-Station und eine Postbox. Insgesamt 
werden 78 PKW-Stellplätze und 448 Fahr-
radstellplätze gebaut.  Von den Tiefgara-
genstellplätzen werden 10 % für E-Mobilität 
ausgestattet und weitere 15 % dafür vorge-
rüstet. 

Aktuell befinden wir uns in der Ausfüh-
rungsplanung und Ausschreibung der Bau-
leistung. 

Max Delius, stellvertretender Leiter der Ab-
teilung Bau, erklärte der Redaktion: „Bei 
dieser Entwicklung haben wir gemeinsam 

mit dem Architekturbüro 3pass aus Köln besonderes 
Augenmerk auf die Gestaltung der Fassaden gelegt. 
Mit einem Materialmix aus hellem sandsteinfarbenen 
Klinker, Holz, Stahl, Profilglas und Putz können wir den 
Gebäuden ein Gesicht geben, das für unsere Miete-
rinnen und Mieter ein ansprechendes und abwechs-
lungsreiches Wohnumfeld schafft, in dem sie sich 
dauerhaft wohl und zu Hause fühlen können“.

Wohnen mit Aussicht – Der Blick ins Grüne 
Projektumfang: 
104   öffentlich geförderte 

Mietwohnungen 
17   frei finanzierte Miet-

wohnungen 
40  Eigentumswohnungen 
1  Gästewohnung 
1  Minimarkt
1  Quartierstreff 
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Bauprojekte

Wiegandweg – Kita und Jugendzentrum 
Auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaser-

ne sind in nur 17 Monaten eine ansprechende 
Kombieinrichtung für eine Kindertagesstätte 
mit acht Gruppen und eine Jugendeinrichtung 
entstanden. Dr. Christian Jaeger überreichte An-
fang August die Schlüssel an die Kitaleiterin Anne 
Westendorf und an Gerrit Diekmann, Leiter der 
offenen Jugendarbeit bei CVJM. 

Unsere Projektplanerin Petra Jakob und unser 
Bauleiter Stefan Christ freuen sich über das Er-
gebnis und danken allen Handwerksbetrieben 
für die kompetente und zuverlässige Zusammen-
arbeit. 

Hiltruper Baumschule 
In drei Bauabschnitten entsteht auf dem ehemaligen 

Gelände der Baumschule Eschweiler in Münster-Hil-
trup ein neues Wohnquartier mit Nahversorgung und 
Kindertagesstätte. Der Bauabschnitt beinhaltet drei 
Baukörper mit 35 frei finanzierten Mietwohnungen mit 
ca. 2.842 m² Wohn- und Nutzfläche, einer Kinder-Groß-
tagespflege und 36 Eigentumswohnungen mit einer 
Wohnfläche von insgesamt ca. 2.841 m². Die 35 frei fi-

nanzierten Wohnungen sind auf die drei Bauwerke verteilt. Der Wohnungsmix sieht sieben 2-Zimmerwoh-
nungen, fünfundzwanzig 3-Zimmerwohnungen und drei 4-Zimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen von 64 
bis 112 m² vor. Das Gebäude ist mit einer Tiefgarage und einer Vollunterkellerung geplant. Alle Wohnungen 
sind selbstverständlich barrierefrei erreichbar. 

Der gute Mix aus bezahlbaren Mietwohnungen und Eigentumswohnungen im Kern von Münster-Hiltrup, 
die gute Verkehrsanbindung und die grüne Lage lassen erwarten, dass man dieses künftige Wohnviertel als 
ausgezeichneten Wohn- und Lebensmittelpunkt bezeichnen wird. 

Bonhoefferstraße
Ein Bauvorhaben gleicht einem Marathonrennen: Von der 

Planung über die Genehmigung bis zur Fertigstellung vergeht 
viel Zeit – das Richtfest ist dabei ein wichtiger Meilenstein. 
Ende 2019 startete das Neubauprojekt an der Bonhoeffer-
straße und im August feierten wir, wie es der Tradition ge-
bührt, das Richtfest. Bis voraussichtlich April 2021 entsteht 
ein Mehrfamilienhaus mit neun öffentlich geförderten und 
sieben frei finanzierten Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 28 Stellplätzen. Der Neubau der 16 Mietwoh-
nungen, dessen Entwurf von unseren Projektkoordinatoren in der Planung Erwin Veenker und Markus Carl 
stammt, schafft zusätzliche barrierefreie Wohnangebote für die Mieterinnen und Mieter der Aaseestadt. 
Um dem wachsenden Betreuungsbedarf in Münster weitere Angebote zu machen, wird im Erdgeschoss eine 
Großtagespflege zur Kinderbetreuung eingerichtet. Andreas Gabbert, als Projektsteuerer Bauleiter, freut 
sich über den guten Ablauf auf der Baustelle und über die gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. 
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Freundlich, geduldig und höflich in Ver-
bindung mit Verlässlichkeit und Flexibilität 
– das sind genau die richtigen Attribute für 
unsere Kolleginnen am Empfang! 

Abgesehen von der Begrüßung und Wei-
terleitung der Besucher ist der Telefon-
dienst tagesbestimmend. Frau Ah-
lers, Frau Diem und Frau Everding 
beantworten gerne Ihre Fragen, 
helfen weiter um direkt ein Prob-
lem zu lösen oder sie finden schnell 
den richtigen Ansprechpartner für 
Sie! 

Bei Fragen oder Problemen rund um 
Ihre Wohnung rufen Sie uns gerne an!

Wir sind für Sie da!

Die Visitenkarte unseres Unternehmens
Alexandra Ahlers: 
Adventszeit ist die schönste Familien-
zeit! Ich wünsche Ihnen viele entspann-
te Momente!

Claudia Everding: 
2020 ein verrücktes Jahr! Wie wichtig 
war doch für uns alle ein schönes und 
sicheres Zuhause. Bleiben Sie gesund! 

Simone Diem: 
Zuhause bedeutet für mich, Mensch zu 
sein, gut und in Ruhe leben zu können 
– genießen Sie Ihr Zuhause

Wir sind telefonisch von

Mo. – Do. von 8:30 – 17:00 Uhr
und Fr. von 8:30 – 15:00 Uhr

für Sie da!
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Ulrich Bergmann fing 1985 an und kümmerte sich 
mit viel Verhandlungsgeschick und detailliertem 
Fachwissen um die unterschiedlichsten Finanzie-
rungsmodelle für alle Bau- und Modernisierungs-
maßnahmen. „Ich war aber auch der Eventmanager, 
wenn es um die Organisation der Teambuildingmaß-
nahmen ging“, kommentiert er mit einem Lächeln 
und erzählt über die verschiedenen Unternehmun-
gen mit den Kolleginnen und Kollegen. 

18 Jahre ist Brigitte Große Lordemann bereits da 
und als Sekretärin in der Abteilung Hausbewirt-
schaftung für jeden die erste Anlaufstelle bei kleine-
ren und größeren Fragestellungen und hat für alle 
immer ein offenes Ohr und ein nettes Wort!   

Ulrich Bergmann geht zum Ende des Jahres und 
Frau Große Lordemann im Frühjahr des kommen-
den Jahres in den Ruhestand. Doch bevor sie sich 
verabschieden wollte unsere Redaktion das ein oder 
andere wissen. 

Erinnert ihr euch an noch an euren ersten Arbeitstag? 
Wie war das so? 

Brigitte Große Lordemann: Am 2. Januar 2002 wurde 
ich von meinem damaligen Abteilungsleiter Herrn Tod-
denroth herzlich empfangen und durch das Bürogebäu-
de an der Sperlichstraße 24 geführt. Einige Gesichter 
meiner neuen Arbeitskollegen/innen erkannte ich auch 
direkt wieder! Denn ich hatte das Glück Ende Dezember 
2001 an einem Weihnachtsevent teilnehmen zu dürfen. 

Sabrina Rahne 
Vom ersten Tag an mittendrin statt nur dabei …

Am 2. Mai 2020 startete Sabrina Rahne als Abteilungsleiterin Rech-
nungswesen. Schwerpunktmäßig kümmert sie sich um die Berei-
che Mietenmanagement, Betriebskostenmanagement, Controlling 
und IT und stürzte sich vom ersten Tag an direkt in die zahlreichen 
laufenden Projekte und Themen. Als Kind des Ruhrgebietes, wo sie 
nach wie vor ansässig ist, taucht sie in ihrer Freizeit gerne ab und 
erkundet die Unterwasserwelt der Seen in NRW. 

Die ersten 100 Tage vergingen wie im Flug und sie freut sich auf 
viele weitere 100 Tage!

Aus dem Unternehmen

Wir sind dann mal weg!
Abschiedsinterview mit Ulrich Berg-
mann und Brigitte Große Lordemann

So war der erste Arbeitstag für mich ein entspannter 
Einstieg. 

Ulrich Bergmann: Da kann ich mich noch gut dran 
erinnern. Damals sind wir zu dritt angefangen – Hel-
ga Kuhlmann (als Auszubildende), Norbert Gröne-
feld und ich – auf Gehhilfen! Ich werde nie vergessen, 
dass ich von den Kollegen als neuer Azubi eingestuft 
wurde, was wohl doch an meiner beeindruckenden 
Statur liegen muss.

Was war das absolute Highlight für euch in dieser 
Zeit? 

Brigitte Große Lordemann: Der gut organisierte Um-
zug am 16. 5. 2004 in unser jetziges Bürogebäude an 
der Steinfurter Str. 60 ist mir positiv in Erinnerung 
geblieben. Es war alles neu, die Einrichtung unserer 
Bürozimmer, der großzügige Empfangsbereich für 
unsere Kunden, ein Parkplatz in der Tiefgarage (im 
Winter nicht mehr „kratzen“ zu müssen) und vie-
les mehr. Der Umzug war mit viel Arbeit aber auch 



28 Hallo Nachbar

Zukunftssicher: Ausbildung 
bei der Wohn + Stadtbau

Die Ausbildung junger Men-
schen genießt in unserem Un-
ternehmen einen besonders 
hohen Stellenwert. Das Be-
rufsbild „Immobilienkauffrau/
Immobilienkaufmann“ ist sehr 
anspruchsvoll. Aus diesem 
Grund freuen wir uns sehr, un-
ser Wissen über die Tätigkeiten 
in der Immobilienbranche an 
unsere neuen Auszubildenden 
Pia Martinovic und Jan-Hendrik 
Häder weiter zu geben. 

Seit dem 1. August 2020 star-
ten nun beide durch. Neben 
der betrieblichen Ausbildung, 
in der sie alle Abteilungen ken-
nenlernen, besuchen sie das 
EBZ- Berufskolleg. Dort erlernen beide im Block-
unterricht das Berufsbild Immobilienkauffrau/ 
-mann im theoretischen Teil. 

Aus dem Unternehmen

Spaß verbunden – jeder hat mit angepackt und keiner 
war sich zu schade, auch mal ein Putztuch oder einen 
Schraubenschlüssel zu schwingen. Und gemeinsam 
haben wir es geschafft. So ist es auch heute noch bei 
inner- und außerbetrieblichen Umstellungen und Her-
ausforderungen.

Ulrich Bergmann: Die beeindruckenden Projekte, die 
wir in unserem Unternehmen realisiert haben, werde 
ich immer in Erinnerung behalten. Wenn ich da an die 
Bebauung des Lincoln-Quartiers denke oder über un-
ser bis dato größtes Einzelbauprojekt die „YORK-Höfe“, 
bin ich doch ein bisschen Stolz, dass ich diese Projekte 
in allen Finanzierungsprozessen begleiten durfte. 

Und beide sind sich einig: Highlights waren die da-
maligen mehrtägigen Betriebsausflüge. Die Mög-
lichkeit sich mit den Kollegen/innen auszutauschen 
und ein gemeinsames Wochenende zu erleben, hat 
alle zusammengeschweißt. 

Welche Pläne habt ihr für euren „Unruhe-Stand“? 

Brigitte Große Lordemann: Ich habe mal gelesen: 
»Für einen gelungenen Ruhestand braucht es mehr 
als Geld. Das Alter wird zum gesellschaftlichen 
Strukturmerkmal und ist zunehmend nicht mehr 
nur biologisch, sondern auch sozial bestimmt.« 
Deshalb möchte ich mich gerne irgendwann und 
–wo ehrenamtlich einbringen und natürlich mehr 
Zeit mit meiner Familie verbringen. 

Ulrich Bergmann: Ich erfülle mir einen kleinen per-
sönlichen Traum und werde studieren und mich 
auch ehrenamtlich engagieren. Aber besonders 
freue ich mich, dass ich Zeit für mein Hobby Boule 
Pétanque habe. Dieser Präzisionssport begeistert 
mich schon seit Jahren und ich werde meine Zeit 
nutzen, um meine Abwurftechnik bundesligareif zu 
präzisieren. 

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für unsere Fra-
gen genommen habt. Wir wünschen euch einen 
tollen Ruhestand und wir werden euch vermissen! 

Stadtradeln:  
Sieger ist Dirk Leuchtenberg 

Mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich 
das „Wohn + Stadtbau-Team“ vom 5. – 25. August 
2020 an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Insgesamt 
wurde 7689 km gesammelt und das Team belegte so 
in der Gesamtauswertung der Stadt den 29. Platz. 

Beachtlich war die Einzelleistung von unserem Kol-
legen Dirk Leuchtenberg, der 1.052 km geradelt ist. 
Wir waren von dieser Leistung echt beeindruckt! 

Pia Martinovic

Jan-Hendrik Häder



29Das Magazin der Wohn + Stadtbau Münster GmbH

Grippeschutzimpfung

Eine Grippeschutzimpfung hilft nicht gegen das 
Corona virus aber schützt vor einer Doppel-Infektion

Hallo Nachbar: „Alle Jahre wieder ist die Grippe-
schutzimpfung im Herbst ein Thema. In diesem 
Herbst wohl besonders. Wer sollte sich auf jeden Fall 
impfen lassen?“

Müller-Slomka: „Die STIKO – die Ständige Impfkommis-
sion – hat ganz klar herausgegeben, dass es sinnvoll 
ist sich impfen zu lassen. Vor allem chronisch kranke 
Patienten, schwangere Patienten, Menschen, die in Ge-
sundheitseinrichtungen arbeiten, Bewohner von Alten- 
und Pflegeheimen, Kontaktpersonen, also Pflegende 
von Angehörigen und Personen über 60 Jahre. Die 
Durchimpfungsrate war in den vergangenen Jahren 
nicht so, als dass noch Luft nach oben gewesen wäre.“

HN: „Was heißt das?“

M-S: „Gerade in diesem Jahr weiß man von einer weite-
ren durch ein Virus verursachte Erkrankung, die genau 
diese beschriebenen Gruppe schwerwiegender treffen 
könnte. Daher ist es besonders sinnvoll, sich gegen die 
Influenza-Grippe impfen zu lassen. Dafür werben so-

wohl die STIKO als auch das Robert-Koch-Institut aus-
drücklich, weil die zweite Erkrankung möglicherweise 
noch viel unbeherrschbarer ist und dagegen noch kein 
Impfstoff verfügbar ist. Außerdem scheint die Rate an 
schwerwiegenden Komplikationen höher zu sein als 
bei der Influenza.“

HN: „Die zweite Erkrankung, von der Sie sprechen 
ist die durch ein Coronavirus ausgelöste weltweite 
Pandemie. Es besteht also durchaus die Möglichkeit 
an beidem zu erkranken?“

M-S: „Das ist das Problem. Wir wissen nicht wie die 
Durchseuchung mit CoViD-19 im Januar/Februar 
nächsten Jahres aussieht. In diesem Zeitraum kommt 
die Grippewelle. Nun kann niemand sagen, wie schwer-
wiegend der Krankheitsverlauf einer Grippe sein wird, 
wenn beispielsweise drei Wochen vorher eine CoViD-
19-Erkrankung überwunden wurde. Letztendlich geht 
es darum, den Personenkreis derjenigen die intensiv-
medizinische Hilfe brauchen gering zu halten. Darum 

Corona – Diese Wort kann man fast schon nicht mehr hören. Darum soll es in diesem 
Interview auch nur am Rande gehen. Vielmehr rückt ein anderes Virus in den Hintergrund 
gegen das es aber bereits eine wirksame Impfung gibt: Das Influenza- oder einfach Grippe-
virus. Wir sprachen mit der Kinderärztin Dr. med. Astrid Müller-Slomka.
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Aktuell

Was unterscheidet das Grippevirus vom Corona-
virus ... 
1. Die Inkubationszeit (Zeit bis zum Ausbruch). Sie be-
trägt beim Grippevirus ca. 3 Tage, beim Coronavirus 
5–6 Tage. Das bedeutet, dass sich die Grippe schneller 
verbreiten kann.
2. Die Grippe kann bereits vor Auftreten der ersten 
Symptome ansteckend sein. Für die WHO gilt dies als 
größter Treiber.
... und was haben sie gemeinsam?
1. Beide Viren werden über ähnliche Wege wie Tröpf-
chen (Aerosole) und Schmierinfektionen verbreitet.
2. Atemwegserkrankungen gehören bei beiden Viren 
neben einer ganzen Bandbreite von Symptomen zu 
den häufigsten.
Was kann die Ausbreitung von beiden vermindern?
Allgemein: A–H–A und Lüften. 
Individuell: Eine Impfung.

Bleiben Sie bitte gesund!

ist es so wichtig, sich gegen die Influenza-Grippe imp-
fen zu lassen.

HN: „Wenn ich mich also impfen lasse, bin ich vor 
einer Grippe gefeit?“

M-S: „Ehrlicherweise muss man sagen, dass eine Imp-
fung nie einen 100-%igen Schutz bieten kann, denn 
man plant den Impfstoff ja im Vorhinein. Aber eine 
Impfung ist immer noch besser als es nicht zu tun. Ich 
höre in der Praxis immer wieder, dass sich Patienten 
nicht impfen lassen wollen, weil Sorgen vor Nebenwir-
kungen bestehen. Oder dass man sich hat impfen las-
sen und den ganzen Winter von dieser Impfung krank 
war. Darüber gibt es jedoch keine Studien, die so et-
was belegen könnten.

HN: „Das Influenzavirus ist ja recht mutagen, das 
heißt, das es verändert seine Struktur von Saison zu 
Saison verändert. Wie hoch ist denn in der Regel die 
Wirksamkeit des Impfstoffs?

M-S: „Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei 
jüngeren Menschen liegt die Rate bei ca. 80 %, bei älte-
ren bei 40–60 %. Es lohnt sich also immer noch.“

HN: „Der Übertragungsweg beider Infektionen ist 
vergleichbar, oder?“

M-S: „Vergleichbar aber nicht ganz gleich. Man geht 
davon aus, dass das Corona-Virus eher durch Aeroso-
le, wie sie beim Husten oder lauten Reden und Singen 
entstehen, übertragen werden und das Influenzavirus 
eher durch Tröpfchen.“

HN: „Nun sind wir ja mittlerweile sehr geübt im Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes oder das Desinfi-
zieren von Händen. Könnte dadurch nicht auch der 
Verlauf der eigentlichen Influenza geringer sein als 
in den Jahren zuvor?“

M-S: „Das kann man vermuten. Wir wissen nicht wie 
die Saison wird. Im letzten Jahr hatten wir ca. 1000 
Patienten, die an der Grippe verstorben sind. In der 
Saison 2017/18 waren es über 25000. Eine Vorhersage 
ist daher schwierig.“

HN: „Nun haben wir Anfang Dezember. Ist es jetzt 
eigentlich schon zu spät für eine Impfung?“

M-S: „Wenn man sich jetzt entscheidet, ist es wahr-
scheinlich genau passend. Der Körper benötigt ca. 
zwei Wochen um einen Impfschutz aufzubauen. Aber 
selbst im Januar sollte man sich noch impfen lassen, 
weil es sehr häufig eine zweite Welle Mitte bis Ende 
März beobachtet.“

HN: „Ist denn eigentlich ausreichend Impfstoff vor-
handen?“

M-S: „Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass 
für alle Personengruppen, die von der STIKO empfoh-
len werden ausreichend verfügbar ist.“

HN: „Reicht eine Impfung oder sind wie bei der Teta-
nus-Impfung mehrere notwendig?

M-S: „Eine Impfung genügt. Das gilt jedoch nicht für 
Kinder, die das 9. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Diese Patientengruppe benötigt im ersten Jahr 
der Impfung zwei Dosen im Abstand von 4 Wochen.“

HN: „In den Nachrichten war zu hören, dass sowohl 
in Praxen als auch in Apotheken geimpft werden 
darf …“

M-S: „Das ist ein Modellprojekt, das aber in Münster 
nicht greift. Bei komplizierten, die individuelle Kran-
kengeschichte des Patienten betreffenden Fragestel-
lungen stehen Haus- und Kinderarzt zur Verfügung.“

HN: „Ein Fazit für unsere Leserinnen und Leser?“

M-S: „Wenn man feststellt, dass man zu einer der ein-
gangs erwähnten Risikogruppen gehört, sollte man 
den Kontakt zu seinem Hausarzt suchen und bei die-
ser Gelegenheit gleich den allgemeinen Impfstatus 
überprüfen lassen. Denn neben der Influenza gibt es 
weitere teils gravierende Erkrankungen wie Diphthe-
rie, Tetanus oder Keuchhusten gegen die man geimpft 
ein sollte.“

HN: „Vielen Dank für das aufschlussreiche Inter-
view.“
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Für die Kleinen

Das braucht Ihr:
Backpapier & Ausstecher 
Für den Mürbeteig: 
• 150 g Weizenmehl
• 1 Msp. Backpulver 
• 50 g Zucker 
• 1 Pack Vanille-Zucker 
• 100 g weiche Butter 

In der Weihnachtsbäckerei

So wird’s gemacht
Mürbeteig zubereiten

Mehl mit Backpulver in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit ei-
nem Mixer (Knethaken) zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem Teig ver-
arbeiten, anschließend zu einer Kugel formen. Den Teig etwa ½ cm dick auf bemehlter Arbeitsfläche 
ausrollen, beliebige Motive ausstechen, auf das Backblech legen und backen.

Backzeit: etwa 12 Min. | bei 160 °C Heißluft oder Ober-/Unterhitze etwa 180 °C 

Ausstechkekse verzieren

Puderzucker nach und nach nur mit so viel Wasser verrühren, dass ein dickflüssiger Guss entsteht. 
Einen Teil des Gusses nach Belieben mit Speisefarbe einfärben. Die Ausstechkekse mit dem Guss 
bestreichen und mit Gebäckschmuck und Zuckerperlen verzieren.

Die kleine Fee Elsa
Immer nur fliegen und Sternenglanz streuen, dazu 

hatte Elsa nun wirklich keine Lust mehr. Ihre Flügel taten 
ihr weh vom vielen Herumfliegen. In der Feenschule war 
es ihr einfach zu langweilig.

 Elsa liebte Esel über alles, naja, noch mehr liebte sie 
Elefanten, eigentlich liebte sie alles was grau ist. Er-
schöpft legte sich Elsa auf ihr Bett und schlief ein. Da 
kam Vater Mond vorbei und schickte Elsa einen schö-
nen Traum. Elsa sollte den Weihnachtsmann statt der 
Engel begleiten. Am nächsten Tag war es dann soweit. 
Elsa wurde vom Weihnachtsmann gerufen, er bat sie um 
dringende Hilfe. Die Engel und auch die Rentiere hat-

Ausstechkekse

Zum Verzieren:
• 100 g Puderzucker & 

etwas 4 TL Wasser 
• Zuckerperlen
• Schokostreusel
• … und und und 

Eine kleine Weihnachtsgeschichte!
ten sich eine Erkältung eingefangen und konnten heute 
nicht zum Einsatz kommen.

So holten die Weihnachtswichtel den Esel aus dem 
Stall, Elsa setzte sich auf den Esel und der Weihnachts-
mann machte sich mit Elsa und dem Esel auf den Weg 
in den Weihnachtswinterwald um die Geschenke für die 
Menschenkinder von den Trollen zu holen. Am Abend, 
als sie wieder zurück waren, dankte der Weihnachts-
mann Elsa für ihre Hilfe und schenkte ihr eine schöne 
graue Wollmütze.

Was für ein schöner Tag, dachte Elsa, morgen würde 
sie gern wieder in die Feenschule gehen.

Und nun, liebe Kinder, geht́ s ans Ausmalen (auf der Rückseite).



32 Hallo Nachbar

Frö
hli

ch
e W

eih
na

ch
ten



33Das Magazin der Wohn + Stadtbau Münster GmbH

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat in allen Bereichen der Gesellschaft zu Krisensitua-
tionen geführt. Vor allem die Kinder- und Jugendhilfe steht vor großen Herausforderungen. 
Während das pädagogische Handeln durch die Schutzmaßnahmen eingeschränkt ist, 
steigt der Unterstützungsbedarf von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Flexibilität 
und kreative Lösungen bei den Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe sind jetzt besonders 
gefragt, damit Kinder und Jugendliche nicht aus dem Blickfeld geraten und die Hilfen be-
kommen, die sie benötigen.

Die Jugendstiftung Wohn 
+ Stadtbau hat in dieser 
schwierigen Zeit ein wert-

volles Zeichen gesetzt und in die-
sem Jahr insgesamt 18 Projekte 
mit rund 38.000 Euro gefördert. 
Mit dem Geld werden vor allem 
Projekte unterstützt, die das Ziel 
haben, Kinder und Jugendliche 
vor den Auswirkungen von Armut 
zu schützen. Wir wollen einen 
Beitrag dazu leisten, dass Kinder 
und Jugendliche in Münster an 
Aktivitäten teilhaben können – 
unabhängig von den finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern. 

Gerne stellen wir Ihnen einige 
der geförderten Projekte vor: 

Jugendstiftung

Die Jugendstiftung Wohn + Stadtbau – 
in Zeiten von Corona umso wichtiger 

Verein Radio Kaktus Münster e.V. 
Der Verein Radio Kaktus Münster e.V. wendet 

sich mit dem Projekt „Jugendliche Sendezeit – 
Münster multimedial“ an Jugendliche im Alter 
von 13–19 Jahren mit und ohne Migrationshin-
tergrund aus unterschiedlichen Stadtteilen mit 
Förderbedarf. Die Jugendstiftung unterstützt 
das Projekt mit 3.650 Euro. Im Mittelpunkt 
steht das Erlernen eines sicheren, reflektier-
ten und nachhaltigen Umgangs mit Sozialen 
Medien, Medientechnik und -produktion. Als 
niedrigschwelliges und außerschulisches Frei-
zeitangebot fördert das Projekt die sozialen, 
interkulturellen und medialen Kompetenzen 
der Teilnehmenden. 
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Weitere tolle Projekte finden Sie unter www.jugendstiftung-wohnstadtbau.de

Dem Nachwuchs eine Chance
Der Grundgedanke der Jugendstiftung Wohn + Stadtbau ist es, Kindern und Jugendlichen in Notlagen zu 

helfen und durch Präventivmaßnahmen frühzeitig in die Hilfe einzusteigen. Des Weiteren haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, Organisationen zu unterstützen, die sich um misshandelte Kinder und Jugendliche kümmern 
oder dem Miteinander von ausländischen und deutschen Kindern den Weg ebnen. Unsere Förderungen und 
Aktivitäten finanzieren wir allein aus Kapitalerträgen und Spenden.

Das Aufgabenfeld der Jugendstiftung erstreckt 
sich damit nicht nur auf öffentliche Institutionen. 
Wir rufen auch freie Träger und Vereine dazu auf, 
uns anzusprechen, ihre Projekte vorzustellen, uns 
um Rat zu fragen oder Förderanträge einzureichen. 

Rufen Sie mich gerne an – Katja Stockey, Telefon: 
0251 – 7008 202

Jugendstiftung

Wer sich für benachteiligte Kinder in Münster 
einsetzen möchte, kann dies mit einer Spende 
tun. 
Stiftungskonto: DE 69 4005 0150 0034 0658 96
Weitere Informationen zur Jugendstiftung fin-
den Sie auf unserer Homepage:  
www.jugendstiftung-wohnstadtbau.de

BERG FIDEL E.V.
Die Jugendstiftung Wohn + Stadtbau unter-

stützt den Förderverein Alte Post – Berg Fidel 
mit 4.000 € für das Projekt „Lernhilfe für Schul-
kinder aller Schulformen“. Kinder und Jugend-
liche aus Berg Fidel erhalten die Möglichkeit, 
täglich das Angebot der Lern- und Hausauf-
gabenhilfe in Anspruch zu nehmen.  Ziel ist 
es, Schulabschlüsse zu ermöglichen – unab-
hängig von Herkunft und sozialer Situation. 
Auch in Zeiten von Corona geht die Lernhilfe 
weiter und wird online durchgeführt. Derzeit 
erhalten 17 Kinder und Jugendliche schulische 
Unterstützung.

VEREIN ALTEPOST – JUGENDINFORMATIONS- UND BILDUNGS-
ZENTRUM (JIB) MÜNSTER

2.500 € erhielt das Jugendinformations- und 
bildungszentrum (Jib) der Stadt Münster für die 
Kampagne „Schau mich an und sprich mit mir“. 
Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus 
Münster möchte das Jib vor allem Eltern mit klei-
nen Kindern sensibilisieren, die eigene Smart-
phone-Nutzung kritisch zu hinterfragen. Wer-
den Kleinkinder nicht in ausreichendem Maße 
von ihren Bezugspersonen direkt angesprochen 
kann es zu Verhaltensauffälligkeiten oder auch 
zu Sprachstörungen bei den Kindern kommen. 
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Rätselspaß

Senden Sie Ihre Lösung an: Wohn + Stadtbau GmbH,  
Redaktion „Hallo Nachbar“, Steinfurter Str. 60, 48149 Münster.
Einsendeschluss ist der 26. Februar 2021. 
 
Zu gewinnen gibt es: Zwei Eintrittskarten für das Konzert  
Max Raabe & Palastorchester »Guten Tag, liebes Glück« im Frühjahr 2021



FRÖHLICHE WEIHNACHTEN UND 
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Weihnachtsbaum-Aktion 2020
Traditionen und Weihnachtsbräuche machen das Fest erst 
zu dem, was wir damit verbinden. Eines unserer liebsten 
Symbole zur Weihnachtszeit ist der Weihnachtsbaum. 

In diesem Jahr stellen wir an verschiedenen Standorten 
Christbäume auf:  

Hammer Str. 135–137  
(Platanenhof)

Nikolausweg 30–34  
(Bremer Stadtmusikanten)

Wilhelm-Holthaus-Weg 2–6  
(Wohnhof Delstrup)

Christoph-Bernhard- 
Graben 2–30

An den Seniorenwohn - 
anlagen der  

Kommunale Stiftungen 
Am Küchenbusch 21

An der Alten Kirche 6–8

Brunostr. / Taubenstraße 8–12

Emsländerweg 6–8

Steveninckstr. / Geistraße 104

Vielleicht kommen Sie an einem der Bäume bei Ihrem Adventsspaziergang 
vorbei und genießen für einen Moment den Lichterglanz und die Klänge eines 

 Saxophonisten, der an bestimmten Quartieren spielen wird!


