EXTRA

Digitales

Blick ins
Münsterland
Soziales Leben

Gesundheit

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

25. März 2022

Medien

Klima

Wirtschaft

Politik

Finanzen

Im Oktober 2021 hat unser MVZ
ein neues Gesicht bekommen.
Dr. med. Matthias Haase
Facharzt für Internistische Endokrinologie
leitet unsere neue Fachabteilung für Endokrinologie und freut sich, sein Fachwissen
den Patientinnen und Patienten unserer
Region zur Verfügung zu stellen.
Erkrankungen der Schilddrüse und Nebenschilddrüse, der Hypophyse und des Hypothalamus sowie der Nebennieren; Abklärung von Inzidentalome der Nebennieren; endokriner
Bluthochdruck; Knochenstoffwechsel; Hyperandrogenämie; polyzytisches Ovarsyndrom;
Gynäkomastie-Abklärung; Abklärung von Elektrolytstörungen; Abklärung mutlipler endokriner Neoplasien (MEN) sowie von polyglandulärer Autoimmunsyndrome; Behandlung
endokriner Störungen bei Krebsbehandlungen; Abklärungen von hormonellen Symptomen
wie z. B. Haarausfall und Hirsutismus

Kontakt
Dr. med. Matthias Haase
Facharzt für Innere Medizin,
Endokrinologie und Diabetologie

MVZ Gynäkologie und Hormonlabor T: +49 251 89906-0 | F: +49 251 89906-77
Salzstraße 2 | 48143 Münster
endokrinologie@hormonzentrum-muenster.de
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Seit über 40 Jahren setzt sich die Friedensinitiative Nottuln für Menschen aus aller Welt ein

Immer der Zeit voraus
Von Jenny Hagedorn

D

as Thema ist aktueller
denn je: Frieden! „Die
Entwicklungen in der
Ukraine machen uns fassungslos. Der Krieg ist ein
Unrecht. Es wird nur Verlierer geben“, sagt Robert Hülsbusch im Namen der Friedensinitiative (FI) Nottuln.
Und ergänzt: „Die Geschichte
lehrt uns, dass Krieg zu keinen nachhaltigen Lösungen
führt.“
Menschen im gesamten
Münsterland erheben derzeit
ihre Stimme, demonstrieren,
engagieren sich für den Frieden. Bereits seit über 40 Jahren machen Bürger aus Nottuln deutlich: Krieg ist niemals ein akzeptiertes Mittel
der Politik. Krieg ist ein Verbrechen. Seitdem greift die
Friedensinitiative die relevanten Themen auf, ist der
gesellschaftlichen
Debatte
oftmals weit voraus, informiert, legt die Finger in die
Wunden und findet Handlungsmöglichkeiten – immer
auch mit der Frage verbun-

»Die Geschichte
lehrt uns, dass
Krieg zu keinen
nachhaltigen
Lösungen führt.«
Robert Hülsbusch, Friedensinitiative
Nottuln

den: Was kann man hier vor
Ort tun? „Mit der FI Nottuln –
immer der Zeit voraus“, lautete somit auch das Thema des
40. Geburtstags im Oktober
2021. Und auch in der aktuellen Situation zeigt sie Flagge,
immer mit der Forderung
verbunden: Macht Schluss
mit Krieg. „Wir haben die
freitäglichen Gedenkveranstaltungen im Ort – zusammen mit dem Bürgermeister
und den beiden Kirchen –
initiiert und organisiert. Jetzt
übernehmen jeden Freitag

Immer wieder mal gelingt eine gemeinsame politische Aktion mit Jung und Alt in Nottuln. Zum Beispiel bei
der Fahrraddemonstration „Seebrücke im Kreis Coesfeld“ im letzten Jahr. Mit dabei neben FI, Flüchtlingshilfe
und ADFC auch Fridays for Future mit Leonie Glanemann, Anika Erfmann und Klara Mannwald (links im
Bild).
Foto: Friedensinitiative Nottuln
andere die Federführung“,
zählt Robert Hülsbusch eine
der aktuellen Aktivitäten auf
– und ergänzt: „Wir haben zu
Vorträgen eingeladen, die
hintergründig zu diesem
Krieg etwas zu berichten haben – so auch der Vortrag
von Andreas Zumach. „Der
geht nüchtern über die emotionale Empörung hinaus
und wir überlegen so, wie der
Krieg beendet werden kann,
wie eine neue Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg
in Europa aussehen kann.“ Es
wurden die Bundesregierung, vor allem die Außenministerin,
angeschrieben:
„Wir wollen, dass Kriegsdienstverweigerer auf allen
Seiten nach Deutschland
kommen können und sich
hier sicher fühlen.“ Außerdem beteiligen sich die Nottulner Friedensschützer am
Ostermarsch in Dülmen, haben schon über 200 PaceFahnen verkauft. Aber, ebenso wichtig, wie Robert Hülsbusch betont: „Wir vergessen
nicht die anderen Nöte und

Krisen in der Welt. Wir organisieren eine Spendenaktion
– zusammen mit Unicef – zugunsten deren Arbeit mit
Kindern in Afghanistan.
Außerdem haben wir zusammen mit dem Komitee für
Städtepartnerschaft
einen
Spendenaufruf gestartet, der
die Flüchtlingsarbeit der polnischen Partnerstadt Chodziez unterstützt. Bisher sind

schon 60 000 Euro eingegangen und werden in die Partnerstadt transferiert. Die
sorgt dafür, dass die vielen
Menschen, die aus der Ukraine fliehen, Unterkünfte, Essen und Kleidung, aber auch
Bildung – und ja – einfach
nur Spielzeug für die Kleinsten erhalten.“
Ein Blick in die Geschichte
der FI zeigt, dass schon viel

Die Kirchen in Nottuln und die FI zeigen Flagge. Und bitten alle anderen Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Vereine, dies ebenso zu tun.
Im Bild (v.l.): Robert Hülsbusch, Heinz Böer und Pfarrdechant Norbert
Caßens.
Foto: Friedensinitiative Nottuln

erreicht wurde, wofür sich
die Nottulner eingesetzt haben – etwa die Städtepartnerschaft mit Polen, das Tiefflugverbot, die Abschaltung von
Atomkraftwerken, die SolarAnlagen-Aktionen oder die
Friedenskapellen. Die Nottulner beschränken den Friedensbegriff allerdings nicht
auf „Raketenzählen“, sondern
erweitern ihn, wie der Vorsitzende Udo Hegemann im
vergangenen Jahr im Interview mit den Westfälischen
Nachrichten erklärte: „So stehen seit langem die Themen
Frieden, Ökologie und Eine
Welt im Vordergrund, die für
uns zusammengehören.“ Dabei wird deutlich, dass die FI
politische Themen wie Klimaschutz, Solar- und Windenergie, Städtepartnerschaft,
Verbot von Atomwaffen, Fairen Handel oder den verkehrsberuhigten Ortskern in
Nottuln schon vor vielen Jahren benannt und sich dafür
engagiert hat, als dies noch
niemand so richtig auf den
Schirm hatte und hören wollte, so die FI. „Und erst nach
Jahren wurden die Themen
dann doch von der Politik
aufgegriffen“, so die Friedensinitiative. „Nach wie vor wird
unsere Arbeit sehr geschätzt
und findet große Resonanz“,
weiß Robert Hülsbusch.
Auch während der CoronaPandemie haben die Nottulner Wege gefunden, ihre
Arbeit
fortzusetzen. Das
Stichwort hieß Zoom. So
lernten die Friedensaktivisten Videotreffen kennen und
schätzen. Die montäglichen
Treffen wurden per Video abgehalten, Referenten aus der
gesamten
Bundesrepublik
konnten mal eben zugeschaltet werden und an Vortragsabenden konnten Menschen
aus ganz Deutschland teilnehmen. Abende mit nahezu
500 Zuhörern und Zuschauern spielten sich ein. Eine
ganz neue Art der Friedensarbeit.

Fuggerstraße 15 • 48165 Münster • Telefon 0 25 01 / 44 09 080 • www.otmuensterland.de
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Martina Kreimann über die Bedeutung des Ehrenamts für Münster

Vorwort
Das Münsterland ist
bunt. Das Münsterland
ist Urlaubsziel und
Arbeitsplatz. Und noch
viel mehr. Wirtschaftlich
stark, Bildungsstandort,
innovativ und kreativ.
Landwirtschaftlich geprägt und Großstadt zugleich. Kurz gesagt: Für
viele Menschen ist es der
ideale Ort zum Leben.
Dennoch mussten sich
die Menschen in den
Kreisen Borken, Coesfeld,
Steinfurt und Warendorf
sowie der kreisfreien
Stadt Münster in den
vergangenen Jahren vielen Herausforderungen
stellen. Corona beispielsweise hat die Welt auf
den Kopf gestellt, sie eine
Zeit lang stillstehen lassen. Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen
für die Menschen hier
vor Ort. Wir haben uns
im Münsterland umgeschaut, die Schwerpunkte „Frieden“, „Klimaschutz“, „Gastronomie“
und „gesellschaftliche
Zusammenarbeit“ ins Visier genommen. In dieser
Beilage wollen wir Ihnen
zeigen, wie die Menschen auf die Herausforderungen in diesen Bereichen reagieren, welche
Konzepte es gibt und
welche Themen die
Menschen bewegen.
Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Lesen
dieser Beilage.
Jenny Hagedorn

FRÜHLINGSVERKAUF
vom 1. bis 31. März 2022
mit großzügig
reduzierten Preisen!
Antike Möbel aus 3 Jahrhunderten

Kommoden, Spiegel,
Bilder und Kleinmöbel,

%

%

die nicht jeder hat!

48163 Münster-Amelsbüren
Schadowstraße 5
Telefon 0 25 01- 588 112
Öffnungszeiten:
Di.– Fr. 14 – 17 Uhr · Sa. 11 – 14 Uhr
kontakt@wilmsen-antiquitaeten.de

WWW.WILMSEN-KUNSTHANDEL.DE

„Hilfsbereitschaft ist enorm“
Von Jenny Hagedorn

F

reiwilliges Engagement
ist ein Baustein der bürgerlichen Gesellschaft.
Ohne würde kein Zusammenleben funktionieren. Vor
allem in Krisenzeiten wächst
die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, wie
Martina Kreimann von der
kommunalen Stiftung Siverdes, die Trägerin der FreiwilligenAgentur Münster ist,
weiß. Im Interview erklärt sie
zudem die Motive der Ehrenamtlichen und die Herausforderungen des bürgerschaftlichen Engagements.
Die Hilfsbereitschaft ist derzeit riesig. Werden Sie quasi
„überrannt“ von engagierten Münsteranern, die sich
für Menschen in und aus
der Ukraine engagieren
möchten?
Martina Kreimann: Die
Hilfsbereitschaft in Münster
ist enorm. Bei uns in der FreiwilligenAgentur stehen seit
Ende Februar die Telefone
nicht still. Die Münsteranerinnen und Münsteraner
möchten helfen und zwar
nicht nur, indem sie spenden,
sondern auch, indem sie Zeit
schenken. Innerhalb von drei
Wochen meldeten sich 500
Freiwillige, die in der Geflüchtetenhilfe aktiv werden
wollten.

Die Tätigkeiten sind beliebt, bei denen es direkt um die Unterstützung von Menschen und um das Erleben
von Gemeinschaft geht. Patenschaften für Kinder, Besuchsdienste für ältere Menschen oder gemeinsame
Aktivitäten mit anderen Ehrenamtlichen in Altenheimen sind nur einige Beispiele. Das kleine Bild zeigt den
Freiwilligentag 2020 bei den Alexianern.
Fotos: Colourbox.com, FreiwilligenAgentur
müssen sich erstmal orientieren und zumindest – soweit
das möglich ist – ein wenig
zur Ruhe kommen. Die Angebote für ehrenamtliches Engagement entwickeln sich
deshalb erst nach und nach
rund um die Einrichtungen
für Geflüchtete, rund um Begegnungszentren und Vereine und später vielleicht auch
rund um Schulen. Die Kolleginnen in der FreiwilligenAgentur sind jedenfalls ständig
damit beschäftigt, Angebote
für Ehrenamtliche zu sammeln und Ehrenamtliche zu
vermitteln. Dennoch, längst
nicht alle, die sich jetzt für
Geflüchtete aus der Ukraine
engagieren möchten, werden
zum Einsatz kommen.

Gibt es denn überhaupt genügend Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche in
diesem Bereich?
Kreimann: Nein, die gibt es
bei weitem nicht. Die Menschen, die aus der Ukraine
hierher geflüchtet sind, haben unendlich viele Sorgen
Münster ohne Ehrenamtliim Gepäck. Sie mussten Eheche – wäre das überhaupt
männer und Söhne zurückmöglich?
lassen und sie sind traumatiKreimann: 40 Prozent alsiert von den schrecklichen ler Menschen in DeutschErlebnissen. Die Geflüchteten land, die älter als 14 sind, en-

gagieren sich freiwillig. In
Münster ist das Engagement
sogar überdurchschnittlich
hoch. Zumindest hat das
eine Bürgerumfrage gezeigt.
Überall sind Ehrenamtliche
in Münster unterwegs für
Kinder und Jugendliche, für
alte und kranke Menschen,
für Menschen mit Fluchterfahrung, für Umwelt- und
Tierschutz. Und wer nicht
selbst engagiert ist, der trifft
in seinem Umfeld in vielen
verschiedenen Zusammenhängen auf Freiwillige: im
Altenheim, im Krankenhaus,
im Hospiz, in der Schule
oder im Sportverein. Freiwilliges Engagement ist überall
– tagtäglich. Es sind Menschen, die sich im Alltag immer oder immer wieder freiwillig einsetzen. Das ist sozusagen das „Grundrauschen“
des Engagements. In Krisenzeiten – wie beispielsweise
beim Starkregen 2014 oder
der Flüchtlingskrise 2015 –
kommen dann noch viele
weitere Freiwillige dazu,
die zusätzlich aktiv werden. Münster ohne Ehrenamtliche? Nein, natürlich
wäre das nicht möglich.
Ist das bürgerschaftliche
Engagement
während der CoronaPandemie gewachsen?
Kreimann:
Im
Gegensatz zu anderen
Krisen ist die Corona-Pan-

demie eine besondere. Hier
sind wir nämlich alle, auch
wenn wir helfen, betroffen
und gefährdet. Das Engagement während der Pandemie ist zwar nicht gewachsen, aber ist es auch nicht
weniger geworden. Manche
Ehrenämter konnten wegen
der Corona-Bestimmungen
zeitweise weitaus schwieriger ausgeübt werden. Man
denke insbesondere an Besuchsdienste bei älteren
Menschen. Dafür entstanden
aber auch neue Formen des
Engagements. In Münster
gibt es jetzt zum Beispiel Digitalpatinnen und –paten,
die Seniorinnen und Senioren fit machen für Tablet
und Smartphone. Ich habe
das Foto einer 92-jährigen
Dame gesehen, die jetzt freudestrahlend mit ihren Enkelkindern skypt. Es entsteht
eben auch in Krisen neues
Gutes.
► Fortsetzung auf
Seite 5
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Wie sieht die Arbeit der
FreiwilligenAgentur konkret aus? Was ist das Ziel
der Freiwilligenagentur?
Kreimann: Die FreiwilligenAgentur ist Servicestelle
rund um freiwilliges Engagement in Münster. Alle Menschen in Münster, die sich
engagieren möchten, haben
hier eine Ansprechstelle. Sie
können sich persönlich beraten lassen, welche Angebote es in Münster für Freiwillige gibt und welches Ehrenamt gut zu ihnen passen
könnte. In ihrer Datenbank
hat die FreiwilligenAgentur
immer 400 bis 500 aktuelle
Angebote für Ehrenamtliche.
Die Agentur berät außerdem
Organisationen zum Thema
Ehrenamt. Zudem ist dort
die
FreiwilligenAkademie
angedockt, die gemeinsam
mit vielen Kooperationspartnern jedes Jahr rund 1000
Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die mit Ehrenamt-

Martina Kreimann ist in der
Geschäftsstelle der Kommunalen
Stiftungen Münster für die Stiftungszweckerfüllung zuständig.
Foto: : Kommunale Stiftungen Münster

lichen arbeiten, schult und
weiterbildet. Die Freiwilligen
Agentur Münster setzt sich
für gute Rahmenbedingungen im Ehrenamt ein, damit
freiwilliges Engagement gelingt.

eine gute Einarbeitung und
eine klare Definition ihrer
Tätigkeit. Wer mit Ehrenamtlichen arbeitet, muss also gewährleisten können,
dass diese angeleitet und
eingebunden werden. Das
Stichwort heißt Freiwilligenmanagement – übrigens immer ein wichtiges Fortbildungsangebot in der FreiwilligenAkademie. Für Ehrenamtliche ist außerdem das
Thema „Nein sagen“ enorm
wichtig. Überforderte Freiwillige, denen eigentlich alles zu viel ist, werden nicht
lange Spaß am Ehrenamt haben.

»In Krisenzeiten –
wie beispielsweise
beim Starkregen
2014 oder der
Flüchtlingskrise
2015 – kommen
dann noch viele
weitere Freiwillige
dazu, die zusätzlich
aktiv werden.«
Martina Kreimann, Kommunale
Stiftungen Münster

Freiwilliges Engagement
hat viele Formen – von den
gelegentlichen
persönlichen Hilfen in der Nachbarschaft bis hin zu organisierten Formen der Freiwilligenarbeit.
Welche
Arbeiten sind besonders beliebt?
Kreimann: Alle Ehrenamtliche sind Individuen. So individuell sind demnach auch
die Vorlieben, Wünsche und
Interessen. Allerdings sind
tatsächlich die Tätigkeiten
besonders beliebt, bei denen
es direkt um die Unterstützung von Menschen und um
das Erleben von Gemeinschaft geht. Patenschaften
für Kinder, Besuchsdienste
für ältere Menschen oder gemeinsame Aktivitäten zusammen mit anderen Ehrenamtlichen in Altenheimen
oder
Begegnungszentren

5

Spaß und Freude bei der Tätigkeit stehen ganz oben bei den Motiven,
warum Menschen sich freiwillig engagieren.
Foto: Colourbox
sind nur einige wenige Beispiele. Insgesamt sind die
Möglichkeiten, sich zu engagieren, unglaublich vielfältig. Wer sich nicht sicher ist,
was es denn sein soll und
kann, wird in der FreiwilligenAgentur gut beraten.
Welchen Herausforderungen müssen sich die Freiwilligen stellen?
Kreimann: Freiwilliges Engagement ist in der Regel

Was motiviert die Ehrenamtlichen zu helfen?
Kreimann: Bei den bundesweiten Studien zum Ehrenamt wird das natürlich regelmäßig abgefragt. Ganz oben
bei den Motiven stehen immer Spaß und Freude an der
freiwilligen Tätigkeit. Im aktuellen Deutschen Freiwilligensurvey stimmten insgesamt 93,9 Prozent der Engagierten der Aussage zu, dass
ihnen ihr Engagement Spaß
bereitet. Sehr viele Ehrenamtliche gaben außerdem
an, dass sie anderen Menschen helfen und etwas für
das Gemeinwohl tun möchten. Auch mit Menschen zusammenzukommen ist bei
Ehrenamtlichen ein sehr
wichtiges Motiv, warum sie
aktiv werden.

nicht
voraussetzungsfrei.
Nicht jeder kann alles. Es
gibt sogar viele Ehrenämter,
für die die Freiwilligen zunächst länger geschult werden müssen. Beispielsweise
in der Krisenhilfe oder in der
Telefonseelsorge können Ehrenamtliche nicht tätig werWarum sollten sich Menden, ohne eine Grundausbilschen heute ehrenamtlich
dung zu machen. Aber auch
engagieren?
bei anderen Ehrenämtern Kreimann:…weil freiwilligilt: Die Freiwilligen brau- ges Engagement glücklich
chen eine gute Vorbereitung, macht.

Plakataktion in Steinfurt

Aufruf „Haltung
zeigen!“

H

altung zeigen!“ sind
die Internationalen
Wochen gegen Rassismus überschrieben, die
noch bis zum 6. April, Mittwoch, andauern und die Bevölkerung dazu aufrufen,
gemeinsam für eine antirassistische Gesellschaft einzustehen.
Die Mitglieder der Steinfurter Lenkungsgruppe Integration appellieren an die
Bürger, auch in der Kreisstadt an der Plakataktion
teilzunehmen. Sie schreibt

dazu: „Allen Menschen gebührt das bedingungslose
Recht auf Menschenwürde.
Jedes ausgehängte oder veröffentlichte Plakat macht
genau diese Haltung für alle
sichtbar.“
Das Plakat steht im Internet auf der Homepage der
Kreisstadt Steinfurt zum
Download zur Verfügung.
Die Mitglieder der Lenkungsgruppe
Integration
freuen sich über jeden Aushang und jede Veröffentlichung.

Ob neu beginnen oder weitermachen.
Es sind die kleinen und großen Herausforderungen,
an denen wir wachsen. Jetzt weiterbilden:
www.stadt-muenster.de/vhs

KAWAI Digiitallfl
flü
ügell
DG-30
testen Sie den neuen
Digitalflügel

Klavierhaus
Diekers

Kastanienallee 18
48165 Münster
Telefon 0 25 01 - 78178
www.diekers.com

Groß denken,
klein anfangen.
Anmeldungen
online oder
im vhsInfotreff
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Die VHS Münster bietet zahlreiche Veranstaltungen an

Aktiv für Klima und Natur

Z

u zahlreichen Veranstaltungen lädt die VHS
in den kommenden
Monaten ein. Im Frühjahr
führt der Weg zu mehr Wohlbefinden oft auch über die
Ernährung und gesundes Abnehmen. Essen ist ein wichtiges Grundbedürfnis des Körpers, aber auch der Seele.
„Durch Achtsamkeit Gewicht
verlieren und in Balance
kommen“ ist ein alternativer
Ansatz zu Gewichtsreduktion, den Ernährungsberaterin Barbara Staufenbiel im
Gesundheitshaus in Münster
vorstellt (1. April, 18.30 Uhr).
Zu beachten ist die industrielle Süße in Fertignahrung,
versteckt in vielen Lebensmitteln, in denen man es
nicht vermutet. „Die Zuckerlüge: Wie gefährlich ist Zucker für unsere Gesundheit?“
fragt Barbara Staufenbiel im
Vortrag am 7. April, 18.30
Uhr, im Gesundheitshaus.
Sehr vielen chronischen Erkrankungen liegen Entzün-

Waldbaden ist verbunden mit
Achtsamkeits- und Entspannungsübungen.

dungsreaktionen im Körper
zugrunde. Im Vortrag „Entzündungen im Körper? Wie
Ernährung das Feuer löschen
kann“ verrät Barbara Staufenbiel mehr über entzündungshemmende Vitalstoffe
am 27. April, 18.30 Uhr, im
Gesundheitshaus. Alle Vorträge kosten 10 Euro.
Unter dem Motto „Entspannt im Straßenverkehr –
Sicher und mobil im Alltag“
informiert die Verkehrswacht
in Münster in einer Veranstaltungsreihe Menschen, die
vorwiegend mit dem Pedelec
unterwegs sind. Die Veranstaltungen enthalten Vorträge und praktischen Trainings.
Beginn ist der 31. März, 14
Uhr.
Waldbaden ist verbunden
mit Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, die helfen, die Wirkung der WaldDen „Traum vom Fliegen“ erfüllt apotheke zu verstärken. Alle
ein Schnupperseminar Fotos: VHS/ fünf Sinne werden im Wald
Fotolia
angesprochen, das bedeutet

Diakonie mobil

Entspannen und Auftanken
auf verschiedenen Ebenen.
Am Ende des Aasees in
Münster am Kiesekampbusch beginnt das „Waldbaden“ montags, ab 11. April
(16 Uhr bis 18 Uhr).
Mit einem eigenen „Balkonkraftwerk“ Strom erzeugen, gegen den Klimawandel
aktiv werden und dabei auch
noch Geld sparen, das funktioniert mit der Energiewende im eigenen Garten, auf
dem Dach und sogar auf dem
Balkon. An einem Abend
wird das Modell eines Balkonkraftwerks
vorgestellt.
Der Systemprogrammierer,
Senior Expert Service (SES)
und Fachmann für Photovoltaik Andreas Weischer stellt
in kostenlosen Online-Vorträgen den kompletten Ablauf bis zur Installation einer
kleinen Photovoltaik-Anlage
vor (12. April, 19.30 Uhr). Wie
plane ich eine Photvoltaikanlage inklusive Speicher und
Wallbox? Darüber informiert
er im dreistündigen OnlineWorkshop (19. April, ab 19
Uhr).
Den „Traum vom Fliegen“
erfüllt ein Schnupperseminar
auf dem Flugplatz Borkenberge in Lüdinghausen (11.
Juni, 10 bis 15 Uhr).
■ Information und Anmeldung zu allen Kursangeboten im vhs-Infotreff, Aegidiimarkt
3
oder
unter
www.stadt-muenster.de/
vhs.

Freundlich zum Klima,
gut für Mitarbeitende
Bei der Diakonie mobil gibt’s
auf Wunsch einen E-Smart zur
privaten Nutzung – mit geringer
Versteuerung, einem üppigen
Kostenzuschuss für eine hauseigene Ladestation und einer
Monatspauschale für den Strom.
Gut für Menschen, gut fürs Klima,
gut für Münster

Miriam Schulz hat mit Christiane Feder die Anträge für das Aktionsprogramm
der „Frühen Hilfen“ im Familientreff „Viertelchen“ gestellt. Die Finanzierung lä

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ für Kin

Angebote schaffe
die Familien entl
Von Meike Kessler

Z

na-Pandemie sehr stark getrof
fen.“ Die Nachfrage an dem offe
nen Spiel- und Beratungsange
bot für Mütter und Väter mi
Kindern von null bis drei Jahren
immer freitags von 10 bis 12 Uh
ist entsprechend groß. „Wir hof
fen, dass wir die Teilnehmerzah
bald erweitern können.“ Di
Mütter und Väter hatten in de
Pandemiezeit wenig Kontakt
möglichkeiten, keine Entlastung
durch andere Angebote oder da
soziale Umfeld. „Sie waren seh
auf sich allein gestellt, niemand
konnte auf das Kind aufpassen
damit die Mütter und Väter ein

wei Jahre nach der CoronaPandemie ist über die Bundes- und Landesebene finanzielle Unterstützung für die
Kinder- und Jugendhilfe in den
Kommunen angekommen. Das
so genannte Aktionsprogramm
„Aufholen nach Corona“ soll Familien vor allem entlasten. Wie
das am besten gelingen kann,
sind die Einrichtungen vor Ort
gefragt worden.
Konkret heißt das für den Familientreff
„Viertelchen“
in
Münsters Südviertel, dass die Finanzierung für den Alleinerziehendentreff gesichert und eine
neue Beratungszeit zum Thema
Kuren geschaffen wurde. Der Familientreff an der Hammer Straße gehört zur Beratungsstelle
Südviertel. Diplom Pädagogin
Miriam Schulz hat gemeinsam
mit ihrer Kollegin Christiane Feder die entsprechenden Anträge
gestellt. „Wir sind sehr froh, dass
wir durch diese finanzielle
Unterstützung, dass Angebot für
Alleinerziehende nahtlos fortführen können“, erklärt Miriam
Schulz. Die bisherige Finanzierung wäre zum 1. April ausge- Christiane Feder betreut die beide
laufen. „Doch gerade die Allein- vom Aufholpaket finanzierten Angebo
Foto: Viertelche
erziehenden hat es in der Coro- te im „Viertelchen“.

ünsterland

„Aufholen nach Corona“ für die Angebote
uft vorerst bis Ende des Jahres. Foto: kes
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Mahnmal wurde von Schülern gestaltet

Peace-Zeichen bleibt bis Mai stehen

A

ngesichts des Krieges
in der Ukraine bleibt
die seit Ende letzten
Jahres in der Nähe des Burgsteinfurter Ehrenmals am
Bagno-Eingang
stehende
Friedensbotschaft bis auf
Weiteres stehen. Das viereinhalb Meter hohe Peace-

Zeichen mitsamt zahlreicher Friedenstauben wurde
im Rahmen der Steinfurter
Geschichtstage unter der
Leitung der Jugendwerkstatt der Evangelischen Jugendhilfe von Schülerinnen
und Schülern aus Steinfurt
gefertigt und war ursprüng-

lich als Mahnmal und zum
Gedenken der Opfer des 2.
Weltkrieges erdacht.
Nunmehr haben die Projektverantwortlichen
sich
dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine
die signalkräftige Skulptur

nicht wie zunächst geplant
jetzt abzubauen, sondern sie
noch bis Mitte Mai an Ort
und Stelle zu belassen, um
sich solidarisch und gemeinschaftlich gegen Gewalt und Krieg zu positionieren, heißt es in einer
Presseinformation.
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mal durchatmen konnten.“ Das
offene Angebot soll eine stärkende, unterstützende und informationsreiche Wirkung auf die EinEltern-Familien haben.
Als mögliche Antwort auf die
hohe Belastung der Eltern installiert Christiane Feder im „Viertelchen“ eine neue Kurberatung. In
der offenen Sprechstunde immer
freitags von 9 bis 10 Uhr werden
Familien und Alleinerziehende
mit Kindern im Alter von null
bis drei Jahren dahingegen beraten, was Kuraufenthalte bieten
können. Zudem gibt es Hilfe bei
der Antragsstellung. „Die Mütter
und Väter können sich umsorgen lassen, den Alltagsstress für
einige Wochen hinter sich lassen“, erklärt Christiane Feder.
„Eine Kur gibt die Möglichkeit,
sich mal wieder mit sich selbst
zu beschäftigen und Qualitätszeit mit den Kindern zu verbringen. Sie kann schöne Erlebnisse
schaffen.“
Wie im Familientreff „Viertelchen“ in Münster geht es beim
Aktionsprogramm
„Aufholen
nach Corona für Kinder- und Jugendhilfe“ darum, Angebote
nach dem konkreten Bedarf ausn zurichten und bestehende Ange- bote auszubauen. Immer mit
n dem Ziel, Familien zu entlasten.
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Noch unter dem Vor-Corona-Niveau

Tourismuszahlen 2021
steigen leicht

I

n normalen Zeiten könnten wir uns alle auf die
Schulter klopfen, wenn
man die positive Entwicklung der Tourismuszahlen
2021 gegenüber dem Vorjahr
betrachtet“, sagt Michael
Kösters, Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter
Tourismus bei der regionalen Management-Organisation Münsterland e.V. „Allerdings sind die Zeiten nicht
normal und wir müssen festhalten, dass unsere gastgewerblichen Betriebe weiter
massiv unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden und dringend
eine dauerhafte Lockerungsperspektive benötigen.“

Die Tourismuszahlen für
das Gesamtjahr 2021 wurden von Information und
Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlicht.
Demnach gab es im Reisegebiet
Münsterland
mit
1 046 108 Ankünften ein
Plus von 12,8 Prozent gegenüber 2020 und bei 2 664 682
Übernachtungen ein Plus
von 10,8 Prozent.
Wichtiger sei laut Kösters
jedoch der Vergleich mit
dem letzten Jahr vor der
Pandemie: „Im Vergleich zu
2019 verzeichnet das Münsterland ein deutliches Minus
von 40,5 Prozent bei den
Gästeankünften und ein Minus von 33,7 Prozent bei den
Übernachtungen. Damit liegen wir zwar über dem
NRW-Landesschnitt,
aber
noch weit vom Vor-CoronaNiveau entfernt. Immerhin
liefen insbesondere die Sommermonate 2021 im Freizeitbereich sehr gut: Im August verzeichneten wir sogar
höhere Zahlen als 2019. Allerdings ist der Geschäftstourismus seit Beginn der Pandemie 2020 massiv eingeNoch ist das Vor-Corona-Niveau brochen und wird sich vonicht erreicht.Foto: Münsterland e.V./ raussichtlich nur sehr langPhillip Fölting
sam erholen.“
(pm)

25.-27.03.2022

Klimaschutz: Familie Klenz setzt auf erneuerbare Energien

Vom Dach in den Tank
Von Nicole Evering

F

ür Christian Klenz ist
die Sache klar: Beim
Klimaschutz muss jeder mitmachen. Denn: „Es
geht um unsere Kinder und
Enkel.“ Es geht aber auch
ums Geld. „Und spätestens
damit kann man andere hellhörig machen“, weiß der
Drensteinfurter aus Erfahrung.
Seit knapp einem Jahr
nimmt die Stadt Drensteinfurt am „Wattbewerb“ teil.
Das Ziel ist es, die Photovoltaik-Kapazität im Stadtgebiet
möglichst schnell zu verdoppeln. Mit gutem Beispiel voran geht dabei Familie Klenz.
Die versorgt sich mittlerweile
fast autark mit Wärme und
Strom.
Gerne rechnet er vor, was
er mittlerweile monatlich an
Strom-, Heiz- und Tankkosten spart. Und damit hat er
schon den einen oder anderen Nachbarn im Wohngebiet überzeugt, es ihm gleichzutun. „Wir schieben uns das
Geld jetzt einfach in die eigene Tasche“, bilanziert er
schmunzelnd.
Familie Klenz sei ein positives Beispiel dafür, wie sich
ein Haushalt fast komplett
autark mit Strom und Wärme versorgen kann, erklärt
Dr. Johannes Hofmeister, Klimaschutzmanager der Stadt
Drensteinfurt. 2015 haben
Christian und Eva Klenz im
Adenauer-Gebiet ein Eigenheim gebaut, die Wärmepumpe war da schon ins
Konzept der Energiegewinnung integriert. Sie wandelt
vorhandene Wärme aus dem
Erdreich oder der Abluft in
Nutzwärme für das eigene
Zuhause um. Doch die Maschine braucht allerhand
Strom. „Wir hatten plötzlich
eine Stromrechnung von
rund 1800 Euro im Jahr“,
blickt der Familienvater auf
die Zeit, als Tochter Anni zur
Welt kam und Ehefrau Eva,
später auch coronabedingt,
verstärkt im Homeoffice
arbeitete. Es folgten Überlegungen, wie sich auf Dauer
Kosten einsparen ließen.
Christian Klenz begann sich
schlauzumachen.
2020 ließ sich die Familie
eine Photovoltaikanlage auf
ihr Satteldach mit Ost-WestAusrichtung setzen. Diese lieferte genug Energie, um das
Gebäude mit Strom für Kaf-

Eva und Christian Klenz mit Tochter Anni setzen komplett auf erneuerbare Energien. Das Haus und die beiden E-Autos werden über Wärmepumpe sowie PV-Anlage versorgt. Drensteinfurts Klimaschutzmanager Dr.
Johannes Hofmeister (r.) findet das vorbildlich und hat
ein Imaggevideo darüber erstellt.
Foto: Nicole Everingg
feemaschine, Herd und Licht
zu versorgen. Als im vergangenen Jahr zwei E-Autos angeschafft wurden, reichte die
Leistung allerdings nicht
mehr aus, um auch noch die
Wagen zu „betanken“. Familie Klenz ließ deshalb zu Beginn dieses Jahres die Kapazität ihrer PV-Anlage verdoppeln und installierte eine intelligente Wallbox, die den
Energiefluss steuert. „Die
Sektorenkopplung, also die
Verbindung von Strom-,
Wärme- und Mobilitätsnetz,
wird immer noch ein wenig
vernachlässigt“, sagt Johannes Hofmeister. Dabei mache
sie einen deutlich unabhängiger von externen Energieerzeugern. Und angesichts
der aktuell horrenden Stromund Spritpreise spare man
bares Geld, ergänzt Christian
Klenz. Die Tankrechnungen –
er pendelt täglich zur Arbeit

nach Münster, Ehefrau Eva
nach Beckum – hätten sich
halbiert.
17,7 Kilowatt-Peak leistet
die PV-Anlage von Familie
Klenz nun maximal, zuvor
waren es 9,86 kWp. Der Batteriespeicher im Haus fasst
7,6 Kilowattstunden. Hinzu
kommen die beiden E-Autos,
deren Batterien weitere Speicherkapazitäten bieten. Die
Energie, die die Familie nicht
selbst verbraucht, wird ins
Netz eingespeist, sprich: verkauft. Zwar sinkt die Einspeisevergütung seit Jahren,
Christian Klenz ist an dieser
Stelle jedoch nicht auf maximalen Gewinn aus. In erster
Linie will er sich selbst versorgen. 35 000 Euro hat
Klenz die Anlage, die aus insgesamt 54 Solarmodulen besteht, gekostet. In etwa acht
Jahren soll sie sich amortisiert haben.

Auf den Hausdächern der Familien Klenz (r.) und Eggenstein reiht sich
ein Solarpanel an das nächste.
Foto: Klenz
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Bilanz: Seit mehr als drei Jahren demonstriert Fridays for Future Münster gemeinsam für Klimagerechtigkeit

Kein Nischenthema mehr
Von Jenny Hagedorn

J

eder einzelne kann aktiv
werden. Beim Einkauf,
bei der Geldanlage, bei
der Wahl des Fortbewegungsmittels oder der Reise.
Aber, so sagt die Fridays For
Future-Bewegung Münster,
dieser Beitrag sei jedoch zu
vernachlässigen gegenüber
dem, was seitens der Politik
geschehen muss. „Maßgeblich sind strukturelle Veränderungen der Rahmenbedingungen. Die größten Emittenten
klimaschädlicher
Emissionen sind große Konzerne und Produktionsketten, die eigenen Profit über
planetare Grenzen und über
das Wohl von Menschen stellen“, so die jungen Klimaschützer aus Münster.
Um dieses zu ändern, gehen die jungen Menschen
seit über drei Jahren regelmäßig auf die Straße. Fridays
For Future Münster versteht
sich als Klimagerechtigkeitsbewegung. Gemeinsam setzt
sie sich dafür ein, dass das
globale Ziel aus dem Pariser
Klimaabkommen, 1,5 Grad
Erhitzung nicht zu überschreiten, eingehalten wird –
und kann bereits von ersten
Erfolgen berichten, wie die
jungen Klimaschützer bilanzieren: „Fridays for Future
hat es geschafft, Klimage-

Seit drei Jahren demonstrieren die jungen Münsteraner für Klimagerechtigkeit – wie etwa hier im Jahr 2019 in der Innenstadt oder
aaktuell
kktu
tuelll m
it ddem
em
m FFahrrad
ahrrad ((kleines
kleiiness BBild).
ild). Fotos: Matthias Ahlke, Oliver Werner
mit
rechtigkeit von einem Nischenthema einzelner Gruppen zu einer zentralen Angelegenheit der gesamten Gesellschaft zu machen. Die
Frage der Klimagerechtigkeit
steht immer wieder im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit. Parteien können
keine Wahl mehr gewinnen,
ohne Klimaschutz zu berücksichtigen.“ In Münster sei zudem auch dank anhaltender
lautstarker Proteste erreicht,
dass der Rat das Ziel „Münster klimaneutral 2030“ ausgegeben hat. Aber: „Im Ergebnis
ist festzuhalten, dass vor uns
noch ein langer Weg liegt“,

blicken die Aktivistinnen
und Aktivisten nach vorne –
und ergänzen: „Wir müssen
dafür sorgen, dass politische
Entscheidungsträger die beschlossenen Ziele auch umsetzen.“
Die jungen Münsteraner
und ihre weltweiten Mitstreiter haben nicht nur eine klimafreundliche, sondern eine
klimagerechte Welt als Ziel.
Neben einem effektiven Klimaschutz müsse die Überwindung bestehender Ungerechtigkeiten – etwa zwischen globalem Süden und
Norden – treten. So müssten
etwa diejenigen, die schon

heute am
stärksten
von
der
Klimakrise betroffen sind, mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet
werden, um den Folgen der
Klimakrise zu begegnen.
„Unsere Aufgabe als Klimagerechtigkeitsbewegung sehen
wir einerseits darin, positive
Perspektiven
aufzuzeigen,
darzulegen, wie eine klimagerechte Welt aussehen kann
– und weshalb eine solche lebenswerter ist: Sei es in Form
autofreier Innenstädte oder
aufgrund intakter Ökosyste-

me sowie der Überwindung
bestehender Ungerechtigkeiten. Andererseits zeigen wir
basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen auf, was
im Status quo getan werden
muss, um dieses Ziel zu erreichen.“
Corona hat die Arbeit der
jungen Menschen zwischenzeitlich stark beeinflusst. „Die
Corona-Pandemie hat uns als
Bewegung zeitweise gezwungen, auf große
Demonstrationen, die für
uns Quelle für
öffentliche
Aufmerksamkeit, Energie
und Momentum
waren
und sind, zu
verzichten“,
blicken
die
Münsteraner
zurück. Dieser
Herausforderung mussten sie
durch Kreativität begegnen
und alternative Protestformen wie etwa Onlinedemonstrationen oder Plakatproteste etablieren. Aber,
so sagen sie auch: „Während
der Pandemie haben wir zumindest zeitweise gesehen,
dass politische Entscheidungsträger schnell und entschieden handeln und auf
Krisen reagieren können,
wenn sie nur wollen.“

Heute ein Zeichen für den Frieden setzen
Am heutigen Freitag, 25.
März, organisiert Fridays
for Future wieder einen
weltweiten Klimastreik.
Auch die Münsteraner
Ortsgruppe plant, sich daran mit einer großen
Demonstration mit Beginn um 14 Uhr an den

Aaseekugeln zu beteiligen.
Dann soll ein Zeichen für
Frieden, Klimaschutz und
Menschenrechte gesetzt
werden. Denn die gesamte
Fridays-Bewegung verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine.
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Blick ins Münsterland

Vier Fragen an . . .

R

enate Dölling, Geschäftsführerin der
Dehoga Westfalen,
Geschäftsstellenbereich
Münsterland.
Wie ist die Stimmung in
der Branche?
Renate Dölling: Das
muss man zweiteilen.
Unter Corona-Gesichtspunkten hoffen wir, dass
der Sommer gut wird. In
Anbetracht der Gesamtsituation allerdings, etwa
der Preissteigerungen, ist
die Stimmung nicht ganz
so toll. Man kann nie einschätzen, wie sich die
Preissteigerungen auswirken werden. Deshalb sind
wir insgesamt nur verhalten optimistisch.
Welche Herausforderungen muss die Branche
derzeit meistern?
Dölling: Neben der Corona-Pandemie ist der
Fachkräftemangel eine
Herausforderung, die uns
genauso trifft wie viele
andere Branchen. Da Mitarbeiter fehlen, müssen
viele Betriebe tatsächlich
einen weiteren Ruhetag
einlegen oder ihre Speisekarte anpassen. Der Fachkräftemangel betrifft sowohl die sowohl die Hotellerie als auch die Gastronomie.

für den Sommer?
Dölling: Wir haben keine anderen Konzepte als
in den vergangenen beiden Jahren. Im Sommer
sind die Corona-Zahlen
immer gesunken. Ich gehe davon aus, dass auch
in diesem Jahr viele Gaststätten ihre Biergärten
ausweiten, da draußen
das Ansteckungsrisiko geringer ist. Alles, was wir
in den vergangenen Jahren gelernt haben in Bezug auf Abstandsregeln
und Hygienekonzepte,
wird natürlich auch in
diesem Jahr wieder umgesetzt. Derzeit gelten
aber im Hotel- und Gaststättenbereich keine weiteren Hygienemaßnahmen.
Was wünschen Sie sich
von der Politik?
Dölling: Ich wünsche
mir, dass wir für den
Herbst und Winter besser
vorbereitet sind. Die Sommer verliefen in den letzten beiden Jahren gut. Ich
möchte aber, das die gastgewerblichen Betriebe in
diesem Jahr und darüber
hinaus offen bleiben können. Deshalb sollte man
vorbereitet sein und beispielsweise die Impfkampagne weiter fortgeführt
werden. Ich wünsche mir
Verlässlichkeit von der
Politik.
(Jenny Hagedorn)

Der Speicher soll sich zur Anlaufstelle für zwanglose Treffen entwickeln.
Fotos: Cornelius Pfannkuch

Rüstige Rentnerinnen eröffnen „Speicher 3“ in Hohenholte

Ein lebendiger
Treffpunkt
Von Dorothee Harbers

I

m Alter von über 80 Jahren hat Irene Hummel
sich einen Jugendtraum
verwirklicht: Sie wird am 2.
April ein Café in Hohenholte
eröffnen. Gleichzeitig ist sie
Welche Konzepte gibt es
Geschäftsführerin des Speicher 3. Hier soll ein lebendiger Treffpunkt im Stiftsdorf
entstehen. Irene Hummel hat
Zeit und Lust auf einen Neustart. Die Berufstätigkeit ist
beendet, sie hat ihre Mutter
und ihren Ehemann gepflegt
und drei Enkel in Hohenholte versorgt. Und Erfahrung in
der Gastronomie bringt sie
auch mit. Ihre Eltern führten
ein Ausflugslokal mit Café
und Restaurant.
Ihre Freundin Ulla Bleeck
Realisieren das Café und den Kunst- und Kulturverein in Hohenholte: ist nicht minder aktiv. Die 74Ulla Bleeck, Rosalin Wevering, Irene Hummel.
Dorothee Harbers Jährige ist die Vorsitzende
des neu gegründeten Kunstund Kulturvereins HohenImpressum
holte. „Wir sind immer neuVerlag:
Aschendorff Medien GmbH & Co. KG
gierig geblieben“, begründen
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
die beiden Frauen ihr EngaVerlagsleitung:
Marc Arne Schümann (verantwortlich)
gement in einem Alter, in
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
dem andere es lieber ruhiger
Redaktionsleitung:
Claudia Bakker (verantwortlich)
angehen lassen. Ulla Bleeck
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
hatte in der Nähe von Chemsonderthemen.redaktion@aschendorff-medien.de nitz ein Anwalts- und SteuerDruck:
Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG
büro. „Der Enkel wegen“ ist
An der Hansalinie 1, 48163 Münster
sie zu ihrer Tochter in das
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen:
Stiftsdorf gezogen.
Verkaufsleitung:
Gregor Hacke
Dort, wo früher der Gasthof
sonderthemen@aschendorff-medien.de
Annegarn in der Mitte des

Dorfes stand, hat der Speicher 3 im neu erbauten roten
Backsteinbau mit den sandsteinverzierten Sprossenfenstern seinen Standort bezogen. Dritte im Bunde der aktiven Frauen ist Kultur- und
Dorfmanagerin Rosalin Wevering. Die 34-Jährige soll
mit einer Teilzeitstelle das
Vereinsleben beleben und
Projekte anstoßen.
Der Speicher soll sich zur
Anlaufstelle für zwanglose
Treffen entwickeln. Im Café
stehen zusätzlich zum Innenraum 50 Plätze im Außenbereich zur Verfügung. Die Einrichtung ist modern und
strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus. Das Interesse ist
bereits vor der Eröffnung
groß. „Wenn wir da sind,
kommt immer jemand vorbei und klopft“, erzählt Irene
Hummel. Angeboten werden
Kaffeespezialitäten,
Bier,
Wein
und
sommerliche
Longdrinks. Die Kuchen und
Torten werden von Hand
nach alten Rezepten gebacken. Das Gemüse für die vegetarischen Quiches stammt
vom Havixbecker Biolandhof
Herzkamp. Eine herzhafte
Schinkenplatte komplettiert
die Speisekarte.
Der Kunst- und Kulturverein Hohenholte möchte Menschen mit gleichen Interes-

sen zusammenbringen und
einen Treffpunkt schaffen.
Geplant sind Konzerte, Lesungen, Vorträge, Workshops,
Fahrten zu Ausstellungen
oder regelmäßige Treffen. Zudem bieten Ulla Bleeck und
Rosalin Wevering an jedem
ersten Mittwoch im Monat
von 17 bis 18 Uhr eine Dorfsprechstunde an. Dort können Interessierte ihre Wünsche zu möglichen Aktivitäten und Aktionen äußern.
Der Kunst- und Kulturverein
wird mit einer fünfstelligen
Summe aus EU-Mitteln gefördert. So habe man in der
Anfangsphase zunächst einmal einen Freiraum, um zu
testen, welcher Bedarf bestehe, erläutert das Damen-Trio.
Welche Interessen neben den
bereits geplanten Veranstaltungen bestehen, hängt von
den künftigen Mitgliedern
des Vereins ab. Man sei „offen
in alle Richtungen“ und
möchte Sachen ausprobieren
und schauen, was gut ankommt. Der Verein möchte
Kontaktmöglichkeiten schaffen und Mitstreitern die Gelegenheit geben, zusammenzufinden – ob zum Kartenspiel
oder zum Konzertbesuch in
Münster. Angedacht ist auch
eine „Damentafel“ als Alternative zum Stammtisch der
Männer.

Hohe Punktelastizität und hervorragendes
Schlafklima durch Gelaktiv-Auﬂ
Gelaktiv-Auﬂage.
age.

Der vollelektrische Kia EV6.
Inspiration f쏗r deine Sinne.

Jetzt f쏗r:

Jetzt f쏗r:

씲
Kia EV6
58-kWh-Batterie RWD

씲
Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

40.290,–

49.790,–

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne
mit neuen Eindr쏗cken anzuregen. Deshalb haben wir den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner
Reichweite von bis zu 528 km¹ und der beeindruckenden F쌹higkeit, von 10 % auf 80 % in ca.
18 Minuten zu laden², erlebst du mehr von der Welt. Lass dich bei einer Probefahrt inspirieren.
Kia EV6 58-kWh-Batterie RWD (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 125 kW (170 PS): Strom씪
verbrauch kombiniert 16,6 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+++.3
Reichweite gewichtet, max. 394 km.¹ Reichweite Citymodus, max. 578 km.¹
Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS):
Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienz씪
klasse A+++.3
Reichweite gewichtet, max. 528 km.¹ Reichweite Citymodus, max. 740 km.¹

Autohaus Wiesmann
Wiedaustraße 101 I 48163 Münster
Telefon: 0 25 01 / 96 01- 0
www.kia-wiesmann-muenster.de
1 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur,
Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tats쌹chliche Reichweite und k쎨nnen diese u. U. reduzieren.
2 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss f쏗r den EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladeger쌹t verwendet werden, das mindestens
350 kW Strom liefert. Die tats쌹chliche Ladegeschwindigkeit und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den 쌹ußeren Witterungsbedingungen
beeinflusst werden.
3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

