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Von Dirk Anger

MÜNSTER. Dieses Bild wirkt
nach: Der am Samstag von
Kerzenschein illuminierte
Prozessionsweg hat Anwoh-
ner wie Besucher gleicher-
maßen in eine besondere
Stimmung versetzt. Der
mehr als ein Kilometer lange
Lichterweg zauberte eine be-
eindruckende Atmosphäre,
wie sie in Münster wohl ein-
zigartig ist, in das nächtliche
Dunkel: friedlich, bisweilen
meditativ und gemein-
schaftsstiftend.
„Immer wieder habe ich

gehört: Es war wunder-
schön!“, bekommt Dr. Elisa-
beth Hemfort, eine der Orga-
nisatoren, noch Tage später
zu hören. Und was sie häufig
im Zuge der dritten Auflage
nach 2009 und 2013 aus
ihrer Nachbarschaft ver-
nimmt: „Ich war noch nie so
glücklich, hier zu wohnen.“
Erst in vier Jahren soll der

Lichterweg wieder zum
Leuchten gebracht werden.
Dass dann einiges anders in
ihrem Viertel sein wird als
heute, umtreibt Elisabeth
Hemfort und ihre Mitstreiter
von der Initiative Prozes-
sionsweg St. Mauritz Müns-
ter. Mit Blick auf die Kanal-
erweiterung und in Sorge
um den geschichtsträchtigen
Prozessionsweg mit seiner
Lindenallee war der Verein
im Mai 2007 von Anwoh-
nern gegründet worden.
„Wir wollten dem Weg eine
Stimme geben.“
Mit der Sprache des Lichts

haben rund 80 Aktive dank
Tausender kleiner Teelichter

den Weg und dessen Kreuz-
wegstationen zum Anzie-
hungspunkt in der Nacht
gemacht; an einigen Stellen
erklang Musik von Bläsern,
Sängern, Trompeten und
Hörnern. Und Lichtbilder
wie Friedenstaube oder Herz
sendeten eine leuchtende
Botschaft. „Das spricht die
Leute an“, sagt Hemfort. Ihre
Bilanz: „Ich denke, dass uns
mit dem Lichterweg etwas
gelungen ist, was wir mit

dem Verein bezwecken: ein
Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, dass der Prozessionsweg
als Kulturdenkmal ein
Schatz ist, der uns allen ge-
hört, den wir bewusst wahr-
nehmen als Teil einer ge-
meinsamen Heimat.“
Für Hemfort und Mitorga-

nisatorin Marianne Feld-
mann lässt diese Erfahrung
auch die viele Arbeit nach
dem Lichterweg vergessen:
Hunderte Windschutzbecher

wollen gesäubert und ver-
packt werden – bis zum
nächsten Mal.
Am Vier-Jahres-Rhyth-

mus will der Verein, der bür-
gerschaftliches Engagement
im besten Sinn pflegt, fest-
halten. „Wir hoffen damit,
dieses Event nicht abzunut-
zen“, so Hemfort. Zwischen-
durch führt die Initiative
Prozessionsweg aber noch
andere Veranstaltungen
durch.

Lichtermeer in aller Munde
Initiative Prozessionsweg zieht positive Bilanz: „Kulturdenkmal ist ein Schatz“

Ein beeindruckendes Bild bot sich jetzt am Prozessionsweg: Dr. Elisabeth Hemfort und Mari-
anne Feldmann (kl. Foto) reinigten an den Tagen danach die Windschutzbecher.Foto: Matthias Ahlke

Herbstbasar
im „Aaseehof“

MÜNSTER. Am Sonntag (1.
Oktober) lädt die Residenz
„Aaseehof“ am Pottkamp zu
einem Herbstbasar ein. Re-
gionale Künstler bieten
selbst gemachte Handwerks-
kunst an. Außerdem kann
man für fünf Euro so viel Eis
essen, wie man möchte. „Die
Bewohner des Hauses und
unser Team freuen sich, mit
dem Basar eine schöne Ver-
anstaltung präsentieren zu
können“, sagt Einrichtungs-
leiter Stephan Born. Unter
anderem erwartet die Besu-
cher die Acrylmalgruppe
vom Anna-Krückmannhaus,
ein Drexler, Schmuckstände
und die Spinngruppe des
Mühlenhofes. Los geht der
um 11 Uhr am Pottkamp 25.

Briefmarken
tauschen

MÜNSTER. Der Briefmarken-
sammlerverein Münster lädt
seine Mitglieder und Gäste
zum regelmäßigen Tausch-
treff am Sonntag (1. Okto-
ber) von 10 bis 12 Uhr in den
Hof Hesselmann, Am Hof
Hesselmann 10, in Mecklen-
beck ein. Informationen gibt
es unter ' 01 73 74 63 181.

Gottesdienst
zu Erntedank

MÜNSTER. Die evangelische
Gemeinde an der Gnaden-
kirche, Düesbergweg 102,
lädt am Sonntag (1. Oktober)
um 10.45 Uhr ein zu einem
Familiengottesdienst für
Jung und Alt am Erntedank-
tag. „Staunen über das, was
Gott schenkt“ lautet das Mot-
to des Gottesdienstes.

-anf- MÜNSTER. „Man braucht
manchmal auch Mut, um
Wut zu zeigen“, ist sich Ruth
Blanke sicher. Diese Mei-
nung hat die Künstlerin ge-
nutzt – und vor knapp zehn
Jahren eine große Collage
erstellt. „Mut und Wut“ heißt
das Werk. Es ist das zentrale
Stück der gleichnamigen
Ausstellung, die jetzt im Kir-
chenfoyer, Salzstraße 1, er-
öffnet wird.
Seit 1989 stellt Ruth Blan-

ke ihre Kunstwerke aus. „Ich
liebe die Malerei. Sie zieht
sich wie ein roter Faden
durch mein Leben“, sagt die
Münsteranerin. Im Kirchen-
foyer ist sie selbst ehrenamt-
lich aktiv. „Wir freuen uns,
dass wieder eine Mitarbeite-
rin hier ausstellt“, sagt Leiter
Rupert König.
Insgesamt 19 Kunstwerke,

darunter auch zwei Skulptu-
ren, sind zu sehen. Auch ein

Relief, das ihr Großvater Wil-
helm Scholze 1890 ge-
schnitzt hat, wurde in die
Ausstellung aufgenommen.
„Weil mein Großvater da-
durch vielleicht eine späte
Anerkennung bekommt“, er-
klärte Ruth Blanke.
Sie selbst malt meist mit

Acryl oder mischt Techni-
ken. „In meinen Bildern sind
auch geheime Botschaften“,
sagt sie. Was genau sie male,
spiele sich oft nur unterbe-
wusst ab. Das zeigt auch die
Collage. Schnipsel aus Hoch-
glanzmagazinen, Reisebe-
richte und auch kleine Teu-
felchen sind zu entdecken.
Klaus Herold, ebenfalls im

Kirchenfoyer aktiv, führt
während der Laudatio, die
am heutigen Freitag ab 19
Uhr stattfindet, in die Aus-
stellung ein. Zu sehen sind
die Werke von Ruth Blanke
bis zum 26. Oktober.

Mut und Wut
in einem Bild

Neue Ausstellung im Kirchenfoyer

Ruth Blanke stellt 19 Werke im Kirchenfoyer aus. Darüber
freut sich nicht nur Leiter Rupert König, sondern auch Team-
mitglied Klaus Herold. Foto: Anna Spliethoff
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Es ist eine der ältesten
Pizzerien in Münster.
Doch nun weht fri-

scher Wind durch die Räum-
lichkeiten der 1976 von Roc-
co Pasquariello gegründeten
Pizzeria Rimini in der Son-
nenstraße. Seit Anfang Juni
führt dort Domenico Zuppa
die Geschicke und hat Am-
biente und Angebot kräftig
aufgefrischt.
So wurden jüngst die Gast-

räume kräftig renoviert. Vor
allem der Thekenbereich er-
strahlt nach den umfassen-
den Arbeiten in völlig neuem
Glanz. Ein neuer Fußboden-
belag, neues Mobiliar und
Theke sowie die moderni-

sierte Wandverkleidung sor-
gen für eine freundliche und
einladende Atmosphäre. Die
wird durch ansprechende
Dekoration sowie weißrote
Tischdecken und Servietten
charmant abgerundet.
Geblieben ist allerdings

das Herzstück des Rimini –
der alte Steinofen, der noch
immer mit Buchenholz an-
gefeuert wird. Und der die
Qualität der leckeren Pizzen
aus der Sonnenstraße we-
sentlich mitbestimmt.
Auch die Karte hat sich ein

wenig gewandelt. Zwar ste-
hen die Pizzen noch immer
im Mittelpunkt. Doch hat
Domenico Zuppa deren gro-

ße Zahl ein wenig reduziert.
„Wir erfüllen aber gern indi-
viduelle Wünsche“, ver-
spricht der erfahrene Gastro-
nom mit italienischen Wur-
zeln. Und der be-
reits seit 1980
in Münster
zu Hause
ist. Ver-
stärkt
richten
Zuppa
und Koch
Eduardo nun
das kulinari-
sche Augenmerk auf
eine kreative und frische
mediterrane Küche. Dazu
zählen Vorspeisenvariatio-
nen und Fischgerichte eben-
so wie frische Nudeln. Be-
sonders empfehlenswert da-
bei die Tortellini al nero di
seppia mit unterschiedlichen
Füllungen. Saisonale Spezia-
litäten runden die Karte le-
cker ab. Die Empfehlungen
werden an einer großen Tafel
angepriesen.
Auch einen Mittagstisch

bieten Domenico Zuppa und
das siebenköpfige Team des

Rimini an. Da-
bei stehen stets

zwei Varianten in-
klusive einem alkohol-

freien Getränk und einem
Kaffee zum günstigen Preis
zur Auswahl. Und natürlich
können die leckeren Pizzen
des Rimini weiterhin mit
nach Hause genommen wer-
den. Zudem liefert das Team
des Rimini jetzt Buffets für
Feiern in den eigenen vier
Wänden. Und wer noch den
passenden Rahmen für eine
Familienfeier sucht, dem ste-
hen im Rimini Räumlichkei-
ten für 40 bis 90 Personen
zur Verfügung. Wer ein
Weihnachtsessen im Rimini

genießen möchte, sollte jetzt
seinen Tisch reservieren,
empfiehlt Domenico Zuppa.
Auch Gutscheine hält er als
Geschenkidee bereit.
Das frische Ambiente des

Rimini, das auch über eine
grüne Sonnenterrasse ver-
fügt, kommt gut an. Über-
rascht zeigen sich die zahl-
reichen Stammkunden von
der jetzt hellen Atmosphäre
der Räumlichkeiten, so Do-
menico Zuppa. Der begrüßt
die Gäste anlässlich der Re-
novierung bis Sonntag, 1.
Oktober, mit einem kosten-
losen Glas Prosecco im Rimi-
ni und freut sich auf viele
neue Gesichter. (pi)

Frischer Wind
Karte ansprechend überarbeitet / Pizza aus dem Steinofen

Leckere Pizza backen Domenico Zuppa und
Koch Eduardo (Bild oben, r.) weiter im traditio-
nellen Steinofen, das Ambiente aber wurde
jüngst aufgefrischt. Fotos: Peter Imkamp

Empfehlungen wer-
den an der Tafel an-
gekündigt.

Wir gratulieren zur
Geschäftsübernahme!

Pizza aus dem Holzofen
Selbstgemachte Pasta

Frische Salate
Fleisch und Fisch

Gesellschaftsraum bis 50 Personen
Öffnungszeiten:

Täglich von 12.00–14.30 Uhr und 18.00–23.00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Sonnenstraße 50 · 48143 Münster
0251-58390

Seit 1976 in Münster

Inh. Domenico Zuppa

und endet genussvoll im

Ristorante
Rimini
Herzlich Willkommen in der
Nachbarschaft

Herzlichen Glückwunsch

zur Geschäftsübernahme

und weiterhin viel Erfolg!

mehr als eine Versicherung

48167 Münster-Wolbeck
An der Vogelrute 33 • Tel. 0 25 06/23 12

Sudmann GmbH

Wir haben
das moderne
lückenlose
Programm:
Alle Versiche-
rungen, die
man braucht.
Lebens-,
Kranken-,
Sach-Ver-
sicherungen

Friedrich-Ebert-Straße 135–137 · 48153 Münster
E-Mail: r.wagner@pagosys.de · www.pagosys.de

Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg!

immer
vor Ort


