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Sehr verehrte Frau Bürgermeisterin,
liebe Ambassadorinnen und Ambassadoren,
liebe Gäste von nah und fern,

es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie hier im Erbdros-
tenhof, eingerahmt von barocker Musik und umgeben von der 
herrlichen spätbarocken, ausgesprochen malerischen Kulisse 
dieses Festsaales, zur Jubiläumsfeier des Ambassador Club 
Münster anlässlich seines 50-jährigen Bestehens begrüßen zu 
dürfen.

Der Ambassador Club Münster ist der zweite Club in Deutsch-
land, der dieses besondere Ereignis, gleichsam sein goldenes 
Jubiläum, begehen kann. Das macht uns Clubfreunde froh und 
glücklich und ebenso stolz, es in langen 50 Jahren bis hierhin 
gebracht zu haben. 

Besonders erfreut sind wir darüber, dass über einhundert Teil-
nehmer und Ehrengäste zusammen mit uns dieses Jubiläum 
feiern. Sie alle heiße ich recht herzlich willkommen.

Verehrte Gäste, Sie werden sicher schon während des musi-
kalischen Auftaktes Gelegenheit gehabt haben, die Liste der 
Ehrengäste und Gastredner zu überschauen. Einige von ihnen 
möchte ich persönlich begrüßen.

So grüße ich als Vertreterin der Stadt Münster die stellver-
tretende Bürgermeisterin, Frau Wendela-Beate Vilhjalmsson. 
Herzlichen Dank, Frau Bürgermeisterin, dass Sie zu uns ge-
kommen sind, und einen ebenso herzlichen Dank für Ihr Gruß-
wort gleich im Anschluss.

Ambassador Club 
Münster / Westfalen

50 Jahre
3. November 1960  –  6. November 2010

Festprogramm
Johann Friedrich Fasch Sonata in B-dur 
(1688 – 1758) für Blockflöte, Oboe, Violine  
 und Basso continuo 
 Allegro – Largo – Allegro
Tarquinio Merula Ciacona 
(1595 – 1665) für Blockflöte, Violine und Basso Continuo
Antonio Vivaldi Sonate g-moll 
(1678 – 1741) für Blockflöte, Oboe und Basso continuo 
 Allegro  – Largo – Allegro
 
Begrüßung und Ansprache Hein Wilken 
 Präsident des AC Münster
Grußwort Wendela-Beate Vilhjalmsson  
 Bürgermeisterin der Stadt Münster
Grußwort Martin Schwarz 
 Präsident des Internationalen 
 Ambassador Club
Grußwort und Ansprache Gerhard Ferroni 
 Präsident des AC Deutschland 
 
Georg Friedrich Händel Sonata d-moll 
(1685 –  1759) für Blockflöte, Violine und Basso continuo 
 Largo – Allegro – Andante – Allegro
Johann Gottlieb Janitsch Quadro in G-Dur 
(1708 –1762/63) für Blockflöte, Oboe, Violine 
 und Basso continuo 
 Adagio – Allegro ma non tanto - Vivace
 
Grußworte Johann R. Silbermayr   
 Präsident des AC Österreich 
 Franz Gut 
 Präsident des AC Schweiz 
 Klaas Lecluyse 
 Präsident des AC Belgien 
 Chris de Vries 
 Präsident AC Apeldoorn; NL 
 
Erinnerungen Dr. Helmut Clauß 
 Past President
Ehrung und Auszeichnung Heinz de Vries 
des Gründungspräsidenten Kanzler des ACD
 
Marco Uccellini Aria sopra la Bergamasca 
(1603/10 – 1680) für Blockflöte, Violine und Basso continuo
Henry Purcell Chaconne two in one upon a Ground 
(1659 – 1695) für Blockflöte, Oboe und Basso continuo
Georg Philipp Telemann Konzert a-moll 
(1681 – 1767) für Blockflöte, Oboe, Violine  
 und Basso continuo  
 Adagio – Allegro – Adagio - Vivace

 Barockensemble „La Ciacona“

 Blockflöte: Petra Souren 
 Barockoboe: Stefan Wimmer 
 Barockvioline: Ina Grajetzki 
 Barockcello: Cornelia Runte-Wolff 
 Cembalo: Daniel Masuch

 Bustransfer zum Clublokal Schloss Wilkinghege 

Festliches Abendessen
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Von allen Ehrengästen des nationalen und internationalen  
Ambassador Club begrüße ich als ersten unseren Clubfreund 
Dr. Helmut Clauß. Er ist einer der sieben Gründungsväter un-
seres Clubs, sein Gründungspräsident, über 10 Jahre Präsident 
unseres Clubs, 3 Jahre Präsident des ACD und 2 Jahre des IAC 
und wegen seiner außerordentlichen Verdienste um die Ambas-
sador-Idee Past President des Internationalen Ambassador Club.

Eine besondere Wertschätzung erfahren unser Club und diese 
Feier, indem der Internationale Ambassador Club und die  Prä-
sidenten der Ambassador Clubs einiger Nachbarländer heute 
vertreten sind. So freue ich mich, den Präsidenten des Interna-
tionalen Ambassador Club, Martin Schwarz, begrüßen zu dür-
fen. Ich begrüße den Präsidenten des Ambassador Club Bel-
gien, Klaas Lecluyse, den Präsidenten des Ambassador Club 
Austria, Johann R. Silbermayr, den Präsidenten des Ambassa-
dor Club Schweiz, Franz Gut. Der Ambassador Club der Nie-
derlande wird heute durch Daniel de Haas und Chris de Vries 
repräsentiert. Der Vorstand des Ambassador Club Deutschland 
ist vollständig vertreten. So freue ich mich, unseren Präsiden-
ten Gerhard Ferroni, unsere Vizepräsidentin Martina Bergami 
und unseren Kanzler Heinz de Vries begrüßen zu können.
 
Stellvertretend für die Ambassador Clubs der Region begrü-
ße ich unsere Regionalbeauftragte für die Region Zentrum,  
Barbara Vox.

Es ist ein gutes Zeichen für unser freundschaftliches Miteinan-
der in Münster, dass die Präsidentinnen der drei Münsteraner 
Damenclubs heute Abend hier ihre Clubs persönlich vertreten. 
Darüber freuen wir uns, und so begrüße ich die Präsident innen 

Christiane Erber (Münster 2001) und Beate Kraiczek (Ami-
citia Münster) sowie die Vizepräsidentin des AC Monasteria  
Stefanie Bauer. Meine Damen, auch Sie heiße ich ganz herzlich 
willkommen.

Ich runde die Liste unserer Gäste ab und begrüße Clubfreun-
dinnen und Clubfreunde  aus den Ambassador Clubs von  
Aurich, Chemnitz, Delbrücker Land, Dresden, Hannover, Lippe-
Ravensberg, Minden, Münster und Osnabrück. Die Ambas-
sador Clubs von Aurich und Osnabrück sind dazu durch ihre 
Präsidenten Heinz de Vries und Professor Norbert Pipereit  
vertreten. Herzlich willkommen, liebe Gäste.

Die beiden Münsteraner Tageszeitungen sind von uns eingela-
den worden, und so begrüße ich die Vertreter der Presse.

Liebe Gäste, mit ihrem Applaus haben Sie bereits das Barock-
ensemble „La Ciacona“ begrüßt. Ich wiederhole dies nun  
expressis verbis und danke Ihnen, liebes Ensemble, dass Sie 
unsere Feier so eindrucksvoll begleiten und bereichern.

Zu guter Letzt bedanke ich mich beim Landschaftsverband 
Westfalen Lippe, bei Herrn Dr. Kirsch, seinen Mitarbeitern 
Herrn Dr. Lüttmann, Herrn Ring und Herrn König, dass wir in 
diesem Ambiente des Erbdrostenhofes unser Jubiläum feiern 
können und alles bestens organisiert wurde.

Hein Wilken
Präsident des AC Münster / Westfalen

Festakt im Erbdrostenhof

Titelseite: Ansicht des Erbdrostenhofes
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Ansprache des Präsidenten 
des AC Münster/Westfalen

Am 3. November 1960 trafen 
sich sieben Herren – die sich 
selbst verstanden als idealis-
tisch bzw. fortschrittlich ein-
gestellte Herren – mit Gleich-
gesinnten, um einem Club 
bei zutreten, in dem sie mit auf-
geschlossenem Geist Gedan-
kenaustausch pflegen sowie in 
anregenden Veranstaltungen ih-
ren Horizont erweitern wollten.

Das war der Wortlaut von Anzeigen, die, aus der Schweiz her-
stammend, seit ca. 2 Jahren in überregionalen Zeitungen wie 
der FAZ in der Bundesrepublik erschienen waren, um auch hier 
die Ambassador- Philosophie wirksam werden zu lassen. Eine 
wachsende Zahl so gesinnter Herren war bereits vor dem heu-
te gefeierten Gründungstermin zu regelmäßigen Monatstref-
fen, an jedem zweiten Donnerstag übrigens (wie bis heute), 
zusammengekommen.

Somit liegt der Ursprung der Ambassador-Idee in Münster doch 
schon etwas länger zurück als 50 Jahre. Am 3. November 1960 
ist es dann endgültig soweit. Man trifft sich zur Unterzeichnung 
der Satzung. Der Ambassador-Gedanke nimmt in Münster sei-
nen vertraglich geregelten Anfang. 

In der Satzung heißt es in §1: In Münster besteht ein Ambassa-
dor Club, der als Regionalclub der internationalen Ambassador-
Organisation in Bern angehört. Der Regionalclub erkennt die 
Regeln und Vorschriften in den Statuten des internationalen 
Ambassador Club vom 17. August 1960 – Abschnitt VI – grund-
sätzlich an. 
In § 2 wird es dann inhaltlicher: Der Ambassador Club Münster 
dient der Pflege von Freundschaft und edler Gesinnung unter 
seinen Mitgliedern und den Mitgliedern anderer Ambassador 
Clubs. Er setzt sich zum Ziele, die Ambassador-Mitglieder in 
sozialer und beruflicher Hinsicht zu fördern sowie dem Allge-
meinwohl und der Völkerverständigung zu dienen.
Unterzeichnet haben diese Satzung: 
Jürgen Ahlemeyer, Helmut Clauß, Gerd Dingerkus, Hans Fincke, 
Hans Jecht, Karl Mosecker und Heinrich Wegener, die  
Gründungsväter unseres Ambassador Club.

Liebe Ambassadorinnen und Ambassadoren, verehrte Gäste, 
Sie haben es selbst vernommen. Leitgedanken unserer Club-
idee sind bereits damals grundlegend in dieser Satzung for-
muliert worden und haben sich letztlich bis heute, trotz immer 
wieder erfolgter zeitgemäßer Umformulierungen, erhalten. So 
sind der Ambassador Club Münster und seine Mitglieder seit 
nunmehr 50 Jahren bestrebt, durch ihr Clubleben unsere Club-
idee von Humanität und Toleranz, Freundschaft und Verständi-
gung zwischen den Völkern zu verwirklichen und umzusetzen. 
So drängt sich heute, 50 Jahre nach der Gründung und im 
Rückblick auf 50 Jahre Clubleben, beinahe wie von selbst die 
Frage auf: Was haben wir von dem verwirklicht, was unseren 
Clubgründern vor 50 Jahre so wichtig war, um dafür eigens 
einen Club ins Leben zu rufen? Was haben wir als Ambassador 
Club Münster in und nach 50 Jahren erreicht?

Ich denke, wir dürfen mit Recht einige Erfolge auf der Haben-
seite verbuchen: Zu allererst: Wir können heute auf 50 Jahre 
Ambassador Club Münster zurückblicken. Wir Clubfreunde 
sind 50 Jahre lang als Freundschaftsclub beieinander geblie-
ben. Uns gibt es als Ambassador Club Münster immer noch, 
während hingegen viele Clubs, gerade auch solche, die sich 
in den 60er Jahren zusammenfanden, aufgegeben haben. Das 
ist schon eine besondere Erfolgsgeschichte und eine ebenso 
besondere Leistung.

Wir waren lange Zeit der größte Club in Deutschland und ge-
hören immer noch zu den größten Clubs, weil es uns gelungen 
ist, unseren Bekanntheitsgrad als Ambassador Club zu stabili-
sieren, jüngere Menschen an unsere Ideale heranzuführen, und 
wir sie als neue Clubfreunde gewinnen konnten. Das ging aber 
immer nur über den Weg der persönlichen Ansprache und des 
persönlichen Engagements sowie der eigenen überzeugenden 
Identifikation mit unserem Club und dessen Inhalten und Zielen. 
Viele Clubfreunde haben hier überzeugende Arbeit geleistet.

In 50 Jahren werden hochgerechnet und überschlagen knapp 
400 Club- und Themenabende im Ambassador Club Münster 
stattgefunden haben. Viele davon waren unseren Clubideen 
und Werten gewidmet. Dabei haben wir neue Einsichten erfah-
ren, unsere eigene Vorstellungen und Meinungen im gemein-
samen Gespräch überdacht, manche auch verändert, jedenfalls 
kam dadurch ein Prozess des Nachdenkens in Gang, und wir 
nahmen so manche Anregung aus den Vorträgen mit in unsere 
Familien und in unseren Freundes- und Bekanntenkreis.

Viele Reisen und Exkursionen sind vom Ambassador Club 
Münster in den 50 Jahren unternommen worden. Diese för-
derten zum einen natürlich die freundschaftlichen Beziehungen 
der Clubfreunde und ihrer Familien untereinander, dienten aber 
immer auch, insbesondere wenn sie in ferne Länder führten, 
dem genaueren Kennenlernen dieser Kulturen und dem bes-
seren Verständnis für deren Anderssein und andere Sicht der 
Welt. Eine bessere Hinführung zu einer Völkerverständigung 
kann man sich kaum vorstellen.

Unsere Clubfreunde Helmut Clauß und Achim Stemberg ha-
ben sich international und national große Verdienste um die 
Ambassador-Idee erworben. Ich denke, im ganzen IAC wird 
sich kein Clubfreund finden lassen, dem der Ambassador Club 
so viele Clubgründungen verdankt wie Helmut Clauß; Achim 
Stemberg steht ihm da nur wenig nach. So sind aus dem AC 
Münster ganz viele Impulse hinausgedrungen, Impulse, sich 
an den Werten der Ambassador-Idee zu orientieren, die Wür-
de und Freiheit des Menschen zu achten, Toleranz zu üben, 
Mut zur eigenen Meinung zu zeigen,  Freundschaft über alle 
Grenzen hinweg zu pflegen, um so unsere Welt ein klein wenig 
menschlicher werden zu lassen.

In den letzten Jahren wurden durch unseren Förderverein, der 
sich aus dem Ambassador Club Münster heraus gegründet hat, 
kontinuierlich Projekte in Münster und im Münsterland unter-
stützt, die sich um Not leidende Kinder am Rande der Gesell-
schaft kümmern. Ein Projekt davon konnte nur durch unsere 
Spenden bis heute fortgeführt werden. Besonders zu erwäh-
nen ist das Benefizkonzert, das von unserem Clubfreund Achim 
Stemberg im Herbst 2003  zusammen mit dem AC Münster, AC 
Monasteria und  AC Münster 2001 organisiert wurde. Der Erlös 
dieser Benefizveranstaltung, ein sehr großer Betrag, wurde an  
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den Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder Münster für 
das Projekt Schmerztherapie und Palliativ medizin überwiesen. 
Besagter Förderverein, die Fördergemeinschaft Ambassador 
Club Münster, wurde ebenso auf die Initiative unseres Club-
freundes Achim Stemberg vor über 10 Jahren gegründet. In den 
ersten Jahren wurde durch die Fördergemeinschaft das Studi-
um der Tochter eines ukrainischen Clubfreundes mitfinanziert.

Liebe Ambassadorinnen und Ambassadoren, verehrte Gäste. 
Das alles sollten nur einzelne Blitzlichter sein, die aber zeigen, 
dass wir im Ambassador Club Münster – so wie Sie auch – 
grundlegende Dinge tun für ein friedliches und freundschaftli-
ches Zusammenleben der Menschen. Wir sollten gemeinsam 
offensiv und optimistisch unsere Sache weiter verfolgen und 
unsere Leistungen und Beiträge für eine menschlichere und 
lebenswertere Gesellschaft auch deutlich machen. Das, was 
wir leisten und was wir für uns selbst und die Gesellschaft als 
Ambassadoren tun, dürfen wir getrost an eine große Glocke 
hängen oder, um es biblisch auszudrücken, „wir müssen unser 
Licht nicht unter den Scheffel stellen sondern auf den Leuchter“. 
In vielen Bereichen sind wir ähnlich gut, effektiv und nachhaltig 
wie andere, weitaus größere Clubs, obgleich und gerade auch 
deshalb, weil wir uns von diesen unterscheiden.

Lassen Sie mich noch einen Gedanken anfügen, wie wir das Licht 
auf dem Leuchter noch glänzender erstrahlen lassen können.
- In Münster haben wir eine besondere Situation. Hier gibt es  
 drei Damenclubs mit einem florierenden Clubleben, stabilen  
 Mitgliederzahlen und einem hohen Bekanntheitsgrad.
- Wir könnten noch näher als bisher zusammenrücken und  
 uns intensiver austauschen und gegenseitig informieren. 
- Wir sollten uns verstärkt in den unterschiedlichsten Bereichen 
 unseres Clublebens und unserer Clubprogramme in den  
 Städten, in der Region, im Land absprechen und kooperie - 
 ren; Aktivitäten viel mehr koordinieren, z. B. beim Jahres- 
 programm oder bei der Planung sonstiger attraktiver Aktivi- 
 täten, die kein kleiner Club alleine leisten kann, aber für  
 unseren Bekanntheitsgrad und unser Ansehen in der  
 Öffentlichkeit von zentraler Bedeutung sind.

Dazu passt gut das Wort des Lyrikers Johann Christian Friedrich 
Hölderlin (er lebte von 1770 – 1843), der einmal sagte: „Gut ist 
es, an andern sich zu halten. Denn keiner trägt das Leben allein.“

Warum tragen wir eigentlich die Arbeit allein, jeder Club für sich? 

In allen Clubs planen wir gerade das Jahresprogramm 2011, 
unsere Vorträge, Exkursionen und andere Aktivitäten. Warum 
macht das eigentlich jeder Club für sich allein, selbst benachbar-
te Clubs? Warum tauschen wir uns nicht aus und bündeln oder 
koordinieren unsere Planungen? Ich bin davon überzeugt, dass 
durch eine gebündelte Planung und einer im Sinne unserer 
Clubidee sachbezogenen Themenfindung hinsichtlich unserer 
Jahresprogramme die Diskussion darüber, wie unsere Clubidee 
in unseren Clubs besser umgesetzt werden und wie wir neue 
Clubmitglieder gewinnen können, sich erheblich reduzieren lie-
ße. Sollte uns eine verstärkte Kooperation kurzfristig besser ge-
lingen, ist es mir um den Ambassador Club Münster nicht bang.

Ganz kurz möchte ich noch einige Sätze zur Gesamtkonzeption 
unserer Jubiläumsfeier sagen. Als wir im Vorstand des Ambas-
sador Club Münster dieses Jubiläum andachten und planten, 
war es sehr bald Konsens aller Beteiligten, es im Rahmen von 

Musik und Geselligkeit zu feiern. Die bei solchen Feiern übli-
chen Redeanteile wollten wir begrenzt halten.
„Aut docere volunt aut delectare poetae“ sagt der römischen 
Dichter Horaz in seiner „ars poetica“. Entweder wollen die 
Dichter ihr Publikum belehren oder erfreuen. Wir haben uns 
für das delectare entschieden. Wir wollen Sie heute mit einem 
Querschnitt festlicher, barocker Musik in diesem wunderschö-
nen Ambiente des Erbdrostenhof erfreuen. Acht alte Meister, 
bekannte wie unbekannte, kommen Ihnen dabei zu Gehör.

Am letzten Wochenende wurden im Friedenssaal des Rat-
hauses, nur einige Meter von hier, Daniel Barenboim und das 
West-Eastern Divan Orchestra mit dem Westfälischen Frie-
denspreis ausgezeichnet. Im Umfeld dieses Ereignisses wurde 
auch viel Lobendes über die Musik als solche gesagt. Ich darf 
einige Zitate nennen:
- Musik verbindet Menschen über Grenzen hinweg.
- Die Kraft der Musik verbindet Völker.
- Musik ist das einzige Mittel, um Völker zu verbinden.
- Klassik gegen den Krieg, Musik gegen Hass.
Sie haben aufmerksam die Zitate vernommen und festgestellt, 
Musik hat auch etwas mit uns Ambassadorinnen und Ambas-
sadoren zu tun.

Genug der Worte. Ich wünsche Ihnen allen viel Freude bei unse-
rer Jubiläumsfeier hier im Erbdrostenhof und beim Fest essen 
in Schloss Wilkinghege. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören.

Hein Wilken, Präsident AC Münster / Westfalen

Die Vorstände des AC Münster/Westfalen im Verlauf von 50 Jahren
Während der 50 Jahre des Bestehens des Ambassador Club Münster e. V. haben sich 
viele Clubfreunde ehrenamtlich in der Vorstandsarbeit für den AC Münster engagiert und 
so den Clubfreunden gedient. Gleichzeitig haben sie durch ihre Arbeit die Ambassador-
Idee befördert und so ihren Beitrag geleistet, unsere Welt ein wenig menschlicher 
werden zu lassen. Mit der folgenden Auflistung möchten wir als AC Münster an sie und 
ihr Engagement für unseren Club erinnern und ihnen gleichzeitig für ihren Einsatz für uns 
und unseren Club Dank sagen.

Amtszeit Die Präsidenten Amtszeit Die Präsidenten
1960 – 1967
1968 – 1970
1971 – 1973
1974 – 1975
1976 – 1979
1980 – 1982
1983 – 1984
1985 – 1987
1988 – 1990

Helmut Clauß
Jürgen Ahlemeyer
Helmut Clauß
Walter Goez
Klaus Ahlemeyer
Matthias Kaever
Erich Lauhoff
Klaus Goßmann
Achim Stemberg

1991 – 1992
1993 – 1995
1996 – 1998
1999
2000
2001 – 2003
2003 – 2007
2008
2009 – 2010

Peter Sandmann
Elmar Niclas
Hans-Christian Schneider
Achim Stemberg
Klaus Goßmann
Wolfgang Knackstedt
Thomas Müller
Paul Ernst Köhling
Hein Wilken

Amtszeit Die Vizepräsidenten Amtszeit Die Vizepräsidenten
1960 – 1963
1964 – 1967
1968 – 1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 – 1979
1980 – 1981
1982 – 1983

Karl Mosecker
Hans Fincke
Eberhard Voigt
Hans-Bert Kuttenkeuler
Hartwig von Volkmann
Klaus Ahlemeyer
Hans Fincke
Eckehard Theel
Winfried Wesemann
Hans Fincke
Erich Lauhoff
Walter Svoboda
Horst Dierksmeier

1984 – 1985
1986
1987
1988 – 1990
1991 – 1992
1993 – 1995
1996 – 1998
1999 – 2000
2001
2002
2003 – 2007
2008
2009 – 2010

Dermot Bradly
Hans Geulen
Achim Stemberg
Peter Sandmann
Elmar Niclas
Hans-Christian Schneider
Rainer Koch
Wolfgang Knackstedt
Peter Sandmann
Thomas Müller
Paul Ernst Köhling
Hein Wilken
Peter Reifig

Amtszeit Die Sekretäre Amtszeit Die Sekretäre
1960 – 1961
1962
1963
1964 – 1965
1966 – 1968
1969 – 1974
1975 – 1983

Hans Jecht
Jürgen Ahlemeyer
Heinrich Wegener
Gerd Dingerkus
Heinz-Jürgen Wiethüchter
Hubert Weigt
Elmar Wildt

1984 – 1991
1992 – 1996
1997 – 2001
2002 – 2007
2008
2009 – 2010

Horst Dierksmeier
Herbert Giese
Klaus Gerlach
Hein Wilken
Hugo Stender
Felix Schröder
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Grußwort von Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson.

Ich bedanke mich für die Einladung zur Feier des 50-jährigen 
Bestehens des Ambassador Club Münster. Ich freue mich, 
heute hier sein und die offizielle Gratulation der Stadt Münster, 
aber auch meine ganz persönlichen Glückwünsche zu diesem 
Jubiläum überbringen zu können. Besonders herzlich begrüße 
ich die auswärtigen und auch die ausländischen Gäste, die eine 
lange Anreise nicht gescheut haben, um mit dem Ambassador 
Club Münster dieses besondere Jubiläum zu begehen.

„Besser eine Hilfe als fünfzig Ratschläge.“ Diese Weisheit (aus 
Italien) kann man wohl auch auf die Leitidee des Ambassador 
Club Münster übertragen. In den fünf Jahrzehnten seines Be-
stehens stand im Club, bei seinen Mitgliedern stets das Han-
deln im Vordergrund. Sicherlich konnte man sich bei Bedarf 
auch einen guten Rat holen, doch die konkreten Hilfen waren 
und sind das Leitmotiv der Ambassadoren. Das Prinzip Verant-
wortung für die Mitmenschen unabhängig von Religion, Ge-
schlecht, Beruf oder Herkunft, kennzeichnet den Ambassador 
Club weltweit aus. Das gilt genauso seit 5 Jahrzehnten für die 
Mitglieder im Ambassador Club Münster.

In unserer Zeit, die immer schnelllebiger und komplexer wird, 
in der Naturkatastrophen zunehmen, in der Krisenherde, Hun-
gersnöte und Armut längst nicht der Vergangenheit angehö-

ren, ist es sehr anerkennenswert, wenn Menschen sich für 
ihre Mitmenschen einsetzen. Die Mitglieder im Ambassador 
Club Münster haben ihre Augen vor der Bedürftigkeit anderer  
Menschen nie verschlossen. In Münster haben sie für Hilfe 
suchende Mitbürgerinnen und Mitbürger ein offenes Ohr und 
wenn möglich auch Unterstützung parat.

Der Ambassador Club ist seit 50 Jahren eine starke Vereini-
gung. Menschlichkeit, Menschenwürde und Toleranz stehen im 
Mittelpunkt seines Handels. Diese Lebensleitlinien schweißen 
die Mitglieder zusammen und verleihen die Kraft, sich ge-
genseitig, aber auch andere gemeinsam zu unterstützen. Für 
Münster und die Stadtgesellschaft hat der Ambassador Club 
eine ganz besondere Bedeutung. Die Mitglieder gestalten 
nicht nur das Clubleben, sondern strahlen die Gedanken der 
Toleranz, der Völkerverständigung, der Menschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft auch in die gesamte Gesellschaft aus.

Der Ambassador Club Münster gehörte nicht nur zu den ersten 
Clubs in Deutschland. Seit der Gründung unter der Präsident-
schaft von Dr. Helmut Clauß zählte er auch zu den mitglieder-
stärksten. In Münster, der Stadt des Westfälischen Friedens, 
waren die Voraussetzungen – wie ich als Bürgermeisterin mit 
ein wenig Lokalpatriotismus einmal behaupten möchte – auch 
sehr gut. Der Westfälische Frieden, der erstmals in der Ge-
schichte eine kriegerische Auseinandersetzung auf dem Ver-
handlungswege und nicht durch Sieg oder Niederlage been-
dete, prägt die Stadtgeschichte. Der Westfälische Frieden war 
nur durch Toleranz, Kompromissbereitschaft und die Akzeptanz 
kultureller Unterschiede möglich. Leitlinien, die sich auch im 
Programm und Handeln der Ambassadoren wieder finden.

Ich wünsche den Mitgliedern im Ambassador Club Münster 
auch für die kommenden Jahrzehnte einen starken Rückhalt 
in einer festen Gemeinschaft und für ihr gesellschaftliches  
Engagement viel Erfolg.
Nun freue ich mich mit Ihnen auf das weitere Programm der 
Feier zum 50-jährigen Bestehen des Ambassador Club Münster

Wendela-Beate Vilhjalmsson
Bürgermeisterin der Stadt Münster
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Menschen

Von Jennifer von Glahn

Münster. So viel Schwung
an einem Sonntagmorgen –
die Besucher der Veranstal-
tung Jazz am Aasee waren
deutlich begeistert über den
elangeladenen Auftritt von
„Papa’s finest Boogie-Band“.
Das Quartett aus Frankfurt am

Main begeisterte die zahlrei-
chen Gäste im Uferlos am Aa-
see mit peppigen Rhythmen
aus der Welt des Boogie-Woo-
gie.

Energiereich bedienten die
vier Musiker Bass, Saxofon,
Keyboard und Schlagzeug
und ließen dabei fetzige Töne
aus ihren Instrumenten er-
klingen. Von heiß geliebten
Klassikern wie „I’m walking“
über individuelle Eigenkom-
positionen reichte das Reper-
toire der Party-Jazzband von
Blues über Rock’n’Roll bis hin
zu Boogie und Twist. Passend
zu ihrer Musik waren die vier
Jungs gekleidet. In weißen
Hemden mit weiten Nadel-
streifenhosen und gelben Flie-
gen sorgte das Quartett für
eine echte 50er-Jahre-Atmo-
sphäre im Saal. Auch die Inst-
rumente der Band waren dem
Thema angepasst. Das Tenor-
saxofon von Matthias Rüdiger
etwa glänzte nicht wie sonst
üblich in hellem Gold, son-
dern wirkte optisch eher ble-
chern, fast ein wenig antik.

Das tat der Musik keinen

Abbruch, im Gegenteil. Be-
reits ganz zu Anfang begeister-
te Rüdiger mit einem starken
Solo auf dem Saxofon und
erntete direkt großen Zwi-
schenapplaus. Die Jungs hat-
ten ebenso etwas ruhigere Stü-
cke für das sonntägliche Jazz-
publikum mitgebracht. Ein
bassdominiertes Instrumen-

talstück sorgte für wohlwol-
lende Stimmung und akusti-
sche Entspannung. Wie lange
die anhielt, bis die Band wie-
der Vollgas gab, das bestimmte
Kontrabassist und Vocalist
Volker Picard. „Das Stück
können wir genauso stunden-
lang weiter machen“, betonte
Picard und verwies damit auf

den gleichbleibenden sanften
Rhythmus von Bass und
Schlagzeug.

Bei so viel gutem Jazz und
beschwingtem Boogie-Woogie
war jedoch für genügend mu-
sikalische Abwechslung ge-
sorgt, für die die Gäste mit ent-
sprechendem Applaus begeis-
tert dankten.

Schwungvolles
Quartett

Papa’s finest Boogie-Band spielt auf

Matthias Rüdiger (Saxophon), Holger Schütz (Schlagzeug), Volker Picard (Bass) und Frank
Spannaus (Keyboard) sind zusammen erfolgreich als „Papa’s finest Boogie-Band“. Foto: jvg

Ausverkauft! Ein volles
Haus hatte der Förder-
verein Münster-Lublin
bei seinem Konzert am
Freitagabend in der Rüst-
kammer des Rathauses,
das im Gedenkjahr den
Komponisten Chopin
und Schumann gewid-
met war. Dabei gab es
ein Wiedersehen, besser
ein Wiederhören mit den
jungen Solisten Kamila
Wasik-Janiak (Violine)
und Antoni Lichomanow
(Klavier), die die Zuhörer
mit virtuosen und melan-
cholisch melodiösen Stü-

cken der beiden vor 200
Jahren geborenen Kom-
ponisten begeisterten.
Wobei es sich bei Cho-
pins Mazurken und Noc-
turnes um Transkriptio-
nen handelte. Michaela
Heuer, die Vorsitzende
des Fördervereins Lub-
lin, hatte eingangs an ein
weiteres Jubiläum erin-
nert, an 20 Jahre deut-
sche Einheit, der die
Freiheitsbewegung in
Polen voran gegangen
war. Und auch Chopin
habe die Freiheit über al-
les geliebt. -eo-

Ausverkauftes Chopin-Konzert

Michaela Heuer (r.) und Jola Vogelberg (l.) vom Vorstand
des Fördervereins Münster-Lublin bedankten sich bei
den Musikern Kamila Wasik-Janiak und Antoni
Lichomanow. Foto: eo

738 Euro klingelten
nachher in den Büchsen:
Bürgermeisterin Karin
Reismann und neun wei-
tere Prominente sammel-
ten am Samstag in der
Innenstadt Spenden für
den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
(VDK) – gleichzeitig der
Auftakt für die Haus-
und Straßensammlung,
die der VDK in den
nächsten Wochen in und
um Münster durchführt.
„Mit dem Geld bauen
wir eine Jugendbegeg-
nungsstätte in Ysselsteyn
in den Niederlanden aus

und stellen die Kriegs-
gräberstätte Cheb in
Tschechien fertig“, sagte
Bünyamin Aslan, VDK-
Bezirksgeschäftsführer.
Der Volksbund setze
nicht nur Zeichen des
Friedens, so Reismann:
„Mit seiner Hilfe finden
heute immer noch Men-
schen ihre Angehörigen,
die sie im Zweiten Welt-
krieg verloren haben.“
Angemeldet hatte sich
für Samstag auch NRW-
Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze – gekom-
men ist sie allerdings
nicht. -msk-

Spenden für die Kriegsgräberfürsorge

Prominente Münsteraner sammelten am Samstag Spen-
den für die Kriegsgräberfürsorge. Foto: msk

Zu den ersten Gratulanten des neuen CDU-Landesvor-
sitzenden Dr. Norbert Röttgen (M.) und Generalsekre-
tärs Oliver Wittke (5.vl.) gehörten die Delegierten der
CDU Münster auf dem Landesparteitag am Samstag in
Bonn. „Wir freuen uns auf eine gute und enge Zusam-
menarbeit und auf ein baldiges Wiedersehen in Müns-
ter“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Stefan Weber (4.v.r.)
in Verbindung mit einer Einladung nach Münster. Als
Beisitzer wurde der münsterische Bundestagsabgeord-
nete Ruprecht Polenz (3.v.r.) in den erweiterten Lan-
desvorstand wiedergewählt.

Glückwünsche für Norbert Röttgen

Der münsterische SPD-
Bundestagsabgeordnete
Christoph Strässer ist
nach Aserbaidschan ge-
reist. Strässer gehört
einer europäischen Grup-
pe von Parlamentariern
an, die im Auftrag der
parlamentarischen Ver-

sammlung des Europara-
tes die in der Kaukasus-
republik stattfindenden
Wahlen beobachten.
Aserbaidschan ist eine
Präsidialrepublik. Seit
1992 ist Präsident Ilham
Aliyew im Amt und übt
dieses Amt autoritär aus.

Strässer in Aserbaidschan

Von Jennifer von Glahn

Münster. Schnell mal den
leckeren kleinen Keks im
Schokobrunnen duschen und
die köstliche Knabberei ge-
nüsslich im Mund verschwin-
den lassen: „Es ist mein Ziel,
so nach Hause zu gehen, dass
mir vor Süßigkeiten fast
schlecht ist“, schmunzelte
Messebesucherin Verena Ger-
nemann und streckte schon
wieder die Hand nach einem
Tablett mit fruchtigem Christ-
stollen aus.

Auf der Dekorations- und
Backmesse „Zimt und Sterne“
im Messe- und Congress-Cent-
rum Halle Münsterland gab es
an fast jeder Ecke etwas zum
Probieren und zum Naschen,
zum Gucken und zum Anfas-
sen.

Fast 80 Aussteller aus dem
Bereich Backen und Dekorie-
ren präsentierten in der Mes-
sehalle Süd Traditionelles
und Hochmodernes, das um
die Weihnachtszeit auf die sü-
ßen Teller oder in die Woh-
nung gehört.

Schon draußen lockte der
Duft von weihnachtlichem
Brot aus dem Holzofen die Be-
sucher an. Eigentlich gar nicht
nötig, denn die Schlange vor
der Kasse war lang: Mehr als
12 000 Besucher strömten an
zwei Tagen zur Messe „Zimt
und Sterne“, die zum ersten
Mal stattfand und die neusten
Trends aus der Keks-, Kuchen-
und Dekowelt zeigte.

Beides lässt sich nämlich ab
sofort prima miteinander ver-
binden. Warum nicht mal ein
Zimtstern am Stiel? So kann
man das weihnachtliche Ge-
bäck auch problemlos unter-
wegs vernaschen. Selbst bei
Pralinen hat die alte Schachtel
ausgedient. Das exklusive
Konfekt kommt jetzt einzeln
in Folie verpackt als Sträuß-
chen daher. Überhaupt darf
man sich beim Gebäck kreativ
austoben. Moderne Backförm-
chen, die Keks und Co. fast

von allein wie 3-D-Gebilde
wirken lassen, waren eine der
vielen Neuerungen der Messe.
„In der Weihnachtsküche darf
es exotisch werden, aber bitte

mit wenig Arbeit“, erklärte
Frank Bendig von den Traum-
bäckern. Auch die Zutaten be-
schränkten sich längst nicht
mehr nur auf Zimt und Zucker

oder Lebkuchen. Orangenkek-
se mit Fanta zum Lockern des
Teigs, Bäumchen aus Mandel-
splittern und Ingwer in der
Schokolade sorgen für Ab-

wechslung. „Es geht weg vom
Standardkeks und Selberma-
chen ist wieder in“, weiß Kon-
ditor Bernd Kleimann.

Auch bei der weihnachtli-
chen Dekoration ist alles er-
laubt, was gefällt. Traditionell
kann der Baum rot und weiß
sein, wer mag, darf aber kräftig
bei den Kugeln in den Farb-
topf greifen. Die gläsernen Ge-
bilde gibt es mit Glitzer in
Knallpink, lila und grasgrün.
Und auch die Formen sind un-
gewöhnlich: Längst dürfen
Tiere, Gegenstände, Autos
und kleine Fotos der Lieben
vom Baum baumeln. Weih-
nachten wird wieder indivi-
duell, und die neusten Wohn-
accessoires sind persönlicher
Ausdruck dafür.
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Fest für Naschkatzen
Mehr als 12 000 Besucher bei der Back- und Dekorationsmesse „Zimt & Sterne“

Judith Kuhrmann, Astrid Lutterbeck und Anna Lutterbeck waren mit 12 000 anderen Besuchern auf der Messe„Zimt und Ster-
ne“ auf der Suche nach den neusten Trends. Foto: jvg

Von Esther Georg

Münster. Alle tragen sie das
gelbe A vor blauem Hinter-
grund auf der Brust. A steht für
„Ambassador“: „Botschafter
für die Humanität“, wie Peter
Reifig, Vize-Präsident des Am-
bassador-Clubs Münster, es
ausdrückt. Sie treffen sich ein-
mal im Monat, um „über den
Tellerrand hinauszublicken“,
sagt er. Der münsterische Re-
gionalzweig dieses internatio-
nalen Clubs, der Mitglieder in
26 Ländern hat, feierte am Wo-
chenende 50-jähriges Jubilä-
um.

Entstanden ist der Ambas-
sador-Gedanke 1956 in der
Schweiz. Ambassadoren ver-
stehen sich als Botschafter

einer humanitären Wertege-
sellschaft und treten für ein
friedliches und freundschaft-
liches Zusammenleben der
Menschen, für eine lebens-
wertere Gesellschaft, basie-
rend auf Völkerverständigung
und Toleranz, ein. „Ein klei-
nes Stück Menschheit“ lebe
der Club in Münster seit nun
50 Jahren, bemerkte Hein Wil-
ken, Präsident des AC Müns-
ter, in seinem Grußwort.
Durch seinen Förderverein
unterstütze der Club zudem
krebskranke Kinder oder das
Frauenhaus. Seine Hauptauf-
gabe, so Reifig, seien aber die
monatlichen Vorträge und
Themenabende, bei denen
beispielsweise schon Rup-
recht Polenz, Daniel Bahr oder

Thomas Sternberg gesprochen
hätten. Alle Gäste gäben den
Mitgliedern die Möglichkeit,
über Themen zu diskutieren,
mit denen sie sonst nicht in
Berührung kämen. „Mut zur
eigenen Meinung“ sei dabei
ebenso wichtig wie Anschau-
ungen anderer zu respektie-
ren. Die Weltoffenheit, die
Harmonie und die Freund-
schaften über Grenzen hin-
weg, die dieser „Freund-
schafts-Club“ möglich mache,
sind für Hugo Stender, seit vier
Jahren Mitglied im Club, be-
sonders wichtig.

Gerhard Ferroni, Präsident
des AC Deutschland, be-
schreibt den Club in Münster
als vorbildlich. Er sei einer der
ersten in Deutschland gegrün-

deten und mit etwa 30 Mitglie-
dern auch der zweitstärkste
Club der insgesamt 72 in
Deutschland. Auch Martin
Schwarz, Vorsitzender des
internationalen AC, der aus
Bern viel Humor mitbrachte,

bezeichnet den Club in Müns-
ter als „Quelle: Man kann se-
hen, wie sie sprudelt.“ Dr.
Helmut Clauß, genannt „Mis-
ter Ambassador“, einer der
sieben Gründungsväter des
Clubs, habe daran Anteil.

Botschafter für Humanität
Ambassador-Club Münster feiert 50-jähriges Bestehen

Helmut Clauß, Heinz de Vries, Bürgermeisterin Wendela-Be-
ate Vilhjalmsson, Gerhard Ferroni , Martin Schwarz, Hein Wil-
ken und Peter Reifig (v.l.) feierten Jubiläum. Foto: geo

Frau Wermter, Sie sind
Veranstaltungsleiterin
der Back- und Dekora-
tionsmesse „Zimt und
Sterne“. Können Sie er-
klären, wohin die Rich-
tung in der Weihnachts-
bäckerei geht?

Julia Wermter: Die Tradi-
tion bleibt, aber es geht
weg vom Standard. Gera-
de beim Backwerk darf
man kreativ werden, zum
Beispiel mit Mandelsplit-
terbäumchen, Pralinen

und Baumkuchen. Ge-
backen wird wieder wie
zu Omas Zeiten, es geht
weg von der Backmi-
schung. Selbermachen ist
in.

Und bei der Dekoration,
was ist da die neuste
Entwicklung?

Julia Wermter: Da geht es
zurück zu Naturproduk-
ten. In der Floristik wird
viel mit Holz gearbeitet
oder auch mit Tannen-

grün. Weihnachtskugeln
sind wieder aus Glas und
wenige aus Plastik.

Wie wird denn Ihr per-
sönlicher Weihnachts-
baum zu Hause in die-
sem Jahr aussehen?

Julia Wermter: Oh, auf al-
le Fälle bunt. Ich mag es
zwar auch gerne klas-
sisch, aber in diesem Jahr
dürfen es auch grelle Far-
ben sein wie lila. Das ist
ja sowieso ganz modern.

Julia Wermter von „Zimt und Sterne“
Drei Fragen an . . .

Westfälische Nachrichten, 8.11.2010 
von Esther Georg
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Menschen

Von Jennifer von Glahn

Münster. So viel Schwung
an einem Sonntagmorgen –
die Besucher der Veranstal-
tung Jazz am Aasee waren
deutlich begeistert über den
elangeladenen Auftritt von
„Papa’s finest Boogie-Band“.
Das Quartett aus Frankfurt am

Main begeisterte die zahlrei-
chen Gäste im Uferlos am Aa-
see mit peppigen Rhythmen
aus der Welt des Boogie-Woo-
gie.

Energiereich bedienten die
vier Musiker Bass, Saxofon,
Keyboard und Schlagzeug
und ließen dabei fetzige Töne
aus ihren Instrumenten er-
klingen. Von heiß geliebten
Klassikern wie „I’m walking“
über individuelle Eigenkom-
positionen reichte das Reper-
toire der Party-Jazzband von
Blues über Rock’n’Roll bis hin
zu Boogie und Twist. Passend
zu ihrer Musik waren die vier
Jungs gekleidet. In weißen
Hemden mit weiten Nadel-
streifenhosen und gelben Flie-
gen sorgte das Quartett für
eine echte 50er-Jahre-Atmo-
sphäre im Saal. Auch die Inst-
rumente der Band waren dem
Thema angepasst. Das Tenor-
saxofon von Matthias Rüdiger
etwa glänzte nicht wie sonst
üblich in hellem Gold, son-
dern wirkte optisch eher ble-
chern, fast ein wenig antik.

Das tat der Musik keinen

Abbruch, im Gegenteil. Be-
reits ganz zu Anfang begeister-
te Rüdiger mit einem starken
Solo auf dem Saxofon und
erntete direkt großen Zwi-
schenapplaus. Die Jungs hat-
ten ebenso etwas ruhigere Stü-
cke für das sonntägliche Jazz-
publikum mitgebracht. Ein
bassdominiertes Instrumen-

talstück sorgte für wohlwol-
lende Stimmung und akusti-
sche Entspannung. Wie lange
die anhielt, bis die Band wie-
der Vollgas gab, das bestimmte
Kontrabassist und Vocalist
Volker Picard. „Das Stück
können wir genauso stunden-
lang weiter machen“, betonte
Picard und verwies damit auf

den gleichbleibenden sanften
Rhythmus von Bass und
Schlagzeug.

Bei so viel gutem Jazz und
beschwingtem Boogie-Woogie
war jedoch für genügend mu-
sikalische Abwechslung ge-
sorgt, für die die Gäste mit ent-
sprechendem Applaus begeis-
tert dankten.

Schwungvolles
Quartett

Papa’s finest Boogie-Band spielt auf

Matthias Rüdiger (Saxophon), Holger Schütz (Schlagzeug), Volker Picard (Bass) und Frank
Spannaus (Keyboard) sind zusammen erfolgreich als „Papa’s finest Boogie-Band“. Foto: jvg

Ausverkauft! Ein volles
Haus hatte der Förder-
verein Münster-Lublin
bei seinem Konzert am
Freitagabend in der Rüst-
kammer des Rathauses,
das im Gedenkjahr den
Komponisten Chopin
und Schumann gewid-
met war. Dabei gab es
ein Wiedersehen, besser
ein Wiederhören mit den
jungen Solisten Kamila
Wasik-Janiak (Violine)
und Antoni Lichomanow
(Klavier), die die Zuhörer
mit virtuosen und melan-
cholisch melodiösen Stü-

cken der beiden vor 200
Jahren geborenen Kom-
ponisten begeisterten.
Wobei es sich bei Cho-
pins Mazurken und Noc-
turnes um Transkriptio-
nen handelte. Michaela
Heuer, die Vorsitzende
des Fördervereins Lub-
lin, hatte eingangs an ein
weiteres Jubiläum erin-
nert, an 20 Jahre deut-
sche Einheit, der die
Freiheitsbewegung in
Polen voran gegangen
war. Und auch Chopin
habe die Freiheit über al-
les geliebt. -eo-

Ausverkauftes Chopin-Konzert

Michaela Heuer (r.) und Jola Vogelberg (l.) vom Vorstand
des Fördervereins Münster-Lublin bedankten sich bei
den Musikern Kamila Wasik-Janiak und Antoni
Lichomanow. Foto: eo

738 Euro klingelten
nachher in den Büchsen:
Bürgermeisterin Karin
Reismann und neun wei-
tere Prominente sammel-
ten am Samstag in der
Innenstadt Spenden für
den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
(VDK) – gleichzeitig der
Auftakt für die Haus-
und Straßensammlung,
die der VDK in den
nächsten Wochen in und
um Münster durchführt.
„Mit dem Geld bauen
wir eine Jugendbegeg-
nungsstätte in Ysselsteyn
in den Niederlanden aus

und stellen die Kriegs-
gräberstätte Cheb in
Tschechien fertig“, sagte
Bünyamin Aslan, VDK-
Bezirksgeschäftsführer.
Der Volksbund setze
nicht nur Zeichen des
Friedens, so Reismann:
„Mit seiner Hilfe finden
heute immer noch Men-
schen ihre Angehörigen,
die sie im Zweiten Welt-
krieg verloren haben.“
Angemeldet hatte sich
für Samstag auch NRW-
Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze – gekom-
men ist sie allerdings
nicht. -msk-

Spenden für die Kriegsgräberfürsorge

Prominente Münsteraner sammelten am Samstag Spen-
den für die Kriegsgräberfürsorge. Foto: msk

Zu den ersten Gratulanten des neuen CDU-Landesvor-
sitzenden Dr. Norbert Röttgen (M.) und Generalsekre-
tärs Oliver Wittke (5.vl.) gehörten die Delegierten der
CDU Münster auf dem Landesparteitag am Samstag in
Bonn. „Wir freuen uns auf eine gute und enge Zusam-
menarbeit und auf ein baldiges Wiedersehen in Müns-
ter“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Stefan Weber (4.v.r.)
in Verbindung mit einer Einladung nach Münster. Als
Beisitzer wurde der münsterische Bundestagsabgeord-
nete Ruprecht Polenz (3.v.r.) in den erweiterten Lan-
desvorstand wiedergewählt.

Glückwünsche für Norbert Röttgen

Der münsterische SPD-
Bundestagsabgeordnete
Christoph Strässer ist
nach Aserbaidschan ge-
reist. Strässer gehört
einer europäischen Grup-
pe von Parlamentariern
an, die im Auftrag der
parlamentarischen Ver-

sammlung des Europara-
tes die in der Kaukasus-
republik stattfindenden
Wahlen beobachten.
Aserbaidschan ist eine
Präsidialrepublik. Seit
1992 ist Präsident Ilham
Aliyew im Amt und übt
dieses Amt autoritär aus.

Strässer in Aserbaidschan

Von Jennifer von Glahn

Münster. Schnell mal den
leckeren kleinen Keks im
Schokobrunnen duschen und
die köstliche Knabberei ge-
nüsslich im Mund verschwin-
den lassen: „Es ist mein Ziel,
so nach Hause zu gehen, dass
mir vor Süßigkeiten fast
schlecht ist“, schmunzelte
Messebesucherin Verena Ger-
nemann und streckte schon
wieder die Hand nach einem
Tablett mit fruchtigem Christ-
stollen aus.

Auf der Dekorations- und
Backmesse „Zimt und Sterne“
im Messe- und Congress-Cent-
rum Halle Münsterland gab es
an fast jeder Ecke etwas zum
Probieren und zum Naschen,
zum Gucken und zum Anfas-
sen.

Fast 80 Aussteller aus dem
Bereich Backen und Dekorie-
ren präsentierten in der Mes-
sehalle Süd Traditionelles
und Hochmodernes, das um
die Weihnachtszeit auf die sü-
ßen Teller oder in die Woh-
nung gehört.

Schon draußen lockte der
Duft von weihnachtlichem
Brot aus dem Holzofen die Be-
sucher an. Eigentlich gar nicht
nötig, denn die Schlange vor
der Kasse war lang: Mehr als
12 000 Besucher strömten an
zwei Tagen zur Messe „Zimt
und Sterne“, die zum ersten
Mal stattfand und die neusten
Trends aus der Keks-, Kuchen-
und Dekowelt zeigte.

Beides lässt sich nämlich ab
sofort prima miteinander ver-
binden. Warum nicht mal ein
Zimtstern am Stiel? So kann
man das weihnachtliche Ge-
bäck auch problemlos unter-
wegs vernaschen. Selbst bei
Pralinen hat die alte Schachtel
ausgedient. Das exklusive
Konfekt kommt jetzt einzeln
in Folie verpackt als Sträuß-
chen daher. Überhaupt darf
man sich beim Gebäck kreativ
austoben. Moderne Backförm-
chen, die Keks und Co. fast

von allein wie 3-D-Gebilde
wirken lassen, waren eine der
vielen Neuerungen der Messe.
„In der Weihnachtsküche darf
es exotisch werden, aber bitte

mit wenig Arbeit“, erklärte
Frank Bendig von den Traum-
bäckern. Auch die Zutaten be-
schränkten sich längst nicht
mehr nur auf Zimt und Zucker

oder Lebkuchen. Orangenkek-
se mit Fanta zum Lockern des
Teigs, Bäumchen aus Mandel-
splittern und Ingwer in der
Schokolade sorgen für Ab-

wechslung. „Es geht weg vom
Standardkeks und Selberma-
chen ist wieder in“, weiß Kon-
ditor Bernd Kleimann.

Auch bei der weihnachtli-
chen Dekoration ist alles er-
laubt, was gefällt. Traditionell
kann der Baum rot und weiß
sein, wer mag, darf aber kräftig
bei den Kugeln in den Farb-
topf greifen. Die gläsernen Ge-
bilde gibt es mit Glitzer in
Knallpink, lila und grasgrün.
Und auch die Formen sind un-
gewöhnlich: Längst dürfen
Tiere, Gegenstände, Autos
und kleine Fotos der Lieben
vom Baum baumeln. Weih-
nachten wird wieder indivi-
duell, und die neusten Wohn-
accessoires sind persönlicher
Ausdruck dafür.
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Fest für Naschkatzen
Mehr als 12 000 Besucher bei der Back- und Dekorationsmesse „Zimt & Sterne“

Judith Kuhrmann, Astrid Lutterbeck und Anna Lutterbeck waren mit 12 000 anderen Besuchern auf der Messe„Zimt und Ster-
ne“ auf der Suche nach den neusten Trends. Foto: jvg

Von Esther Georg

Münster. Alle tragen sie das
gelbe A vor blauem Hinter-
grund auf der Brust. A steht für
„Ambassador“: „Botschafter
für die Humanität“, wie Peter
Reifig, Vize-Präsident des Am-
bassador-Clubs Münster, es
ausdrückt. Sie treffen sich ein-
mal im Monat, um „über den
Tellerrand hinauszublicken“,
sagt er. Der münsterische Re-
gionalzweig dieses internatio-
nalen Clubs, der Mitglieder in
26 Ländern hat, feierte am Wo-
chenende 50-jähriges Jubilä-
um.

Entstanden ist der Ambas-
sador-Gedanke 1956 in der
Schweiz. Ambassadoren ver-
stehen sich als Botschafter

einer humanitären Wertege-
sellschaft und treten für ein
friedliches und freundschaft-
liches Zusammenleben der
Menschen, für eine lebens-
wertere Gesellschaft, basie-
rend auf Völkerverständigung
und Toleranz, ein. „Ein klei-
nes Stück Menschheit“ lebe
der Club in Münster seit nun
50 Jahren, bemerkte Hein Wil-
ken, Präsident des AC Müns-
ter, in seinem Grußwort.
Durch seinen Förderverein
unterstütze der Club zudem
krebskranke Kinder oder das
Frauenhaus. Seine Hauptauf-
gabe, so Reifig, seien aber die
monatlichen Vorträge und
Themenabende, bei denen
beispielsweise schon Rup-
recht Polenz, Daniel Bahr oder

Thomas Sternberg gesprochen
hätten. Alle Gäste gäben den
Mitgliedern die Möglichkeit,
über Themen zu diskutieren,
mit denen sie sonst nicht in
Berührung kämen. „Mut zur
eigenen Meinung“ sei dabei
ebenso wichtig wie Anschau-
ungen anderer zu respektie-
ren. Die Weltoffenheit, die
Harmonie und die Freund-
schaften über Grenzen hin-
weg, die dieser „Freund-
schafts-Club“ möglich mache,
sind für Hugo Stender, seit vier
Jahren Mitglied im Club, be-
sonders wichtig.

Gerhard Ferroni, Präsident
des AC Deutschland, be-
schreibt den Club in Münster
als vorbildlich. Er sei einer der
ersten in Deutschland gegrün-

deten und mit etwa 30 Mitglie-
dern auch der zweitstärkste
Club der insgesamt 72 in
Deutschland. Auch Martin
Schwarz, Vorsitzender des
internationalen AC, der aus
Bern viel Humor mitbrachte,

bezeichnet den Club in Müns-
ter als „Quelle: Man kann se-
hen, wie sie sprudelt.“ Dr.
Helmut Clauß, genannt „Mis-
ter Ambassador“, einer der
sieben Gründungsväter des
Clubs, habe daran Anteil.

Botschafter für Humanität
Ambassador-Club Münster feiert 50-jähriges Bestehen

Helmut Clauß, Heinz de Vries, Bürgermeisterin Wendela-Be-
ate Vilhjalmsson, Gerhard Ferroni , Martin Schwarz, Hein Wil-
ken und Peter Reifig (v.l.) feierten Jubiläum. Foto: geo

Frau Wermter, Sie sind
Veranstaltungsleiterin
der Back- und Dekora-
tionsmesse „Zimt und
Sterne“. Können Sie er-
klären, wohin die Rich-
tung in der Weihnachts-
bäckerei geht?

Julia Wermter: Die Tradi-
tion bleibt, aber es geht
weg vom Standard. Gera-
de beim Backwerk darf
man kreativ werden, zum
Beispiel mit Mandelsplit-
terbäumchen, Pralinen

und Baumkuchen. Ge-
backen wird wieder wie
zu Omas Zeiten, es geht
weg von der Backmi-
schung. Selbermachen ist
in.

Und bei der Dekoration,
was ist da die neuste
Entwicklung?

Julia Wermter: Da geht es
zurück zu Naturproduk-
ten. In der Floristik wird
viel mit Holz gearbeitet
oder auch mit Tannen-

grün. Weihnachtskugeln
sind wieder aus Glas und
wenige aus Plastik.

Wie wird denn Ihr per-
sönlicher Weihnachts-
baum zu Hause in die-
sem Jahr aussehen?

Julia Wermter: Oh, auf al-
le Fälle bunt. Ich mag es
zwar auch gerne klas-
sisch, aber in diesem Jahr
dürfen es auch grelle Far-
ben sein wie lila. Das ist
ja sowieso ganz modern.

Julia Wermter von „Zimt und Sterne“
Drei Fragen an . . .



71960 - 2010  •  50 Jahre  •  Ambassador Club Münster /  Westfalen  •  6. November 2010

50 Jahre AC Münster / Westfalen

Auszug aus der Grussadresse des IAC-Präsidenten

Am 3. November 1960 kam es zum Zusammenschluss der 
Herren Jürgen Ahlemeyer, Helmut Clauß, Gerd Dingerkus, 
Hans Fincke, Hans Jecht, Karl Mosecker und Eberhard Voigt. 
Der RAC Münster ist einer der ältesten Clubs in Deutschland. 
Er wurde vor 50 Jahren gegründet, und dieses halbe Jahrhun-
dert gibt uns Anlass und Gelegenheit zum festlichen Zusam-
mensein hier und heute. 

Ich gratuliere Ihnen nicht nur zum Jubiläum, sondern vorab zur 
Art und Weise, wie Sie dieses Jubiläum gestalten – Kultur und 
Musik sollen die Feier prägen. Damit sagen Sie sich los von 
den gängigen Partys, die heute quer durch alle Schichten an-
gesagt sind. Ein Blick auf die Annoncen der Zeitungen oder 
auf die Plakate der Innenstädte genügt: Party hier, Event dort, 
ein Festival dazwischen. In den Terminkalendern der urbanen 
Adoleszenz wimmelt es von Feierlichkeit, Street Parade, Volks-
fest.  Tanzen – trinken – torkeln. Small Talk und Oberflächlich-
keit durchziehen alle solche Events. Worin aber liegt die Tief-
gründigkeit, dass Partys soviel Zulauf verzeichnen? Ich bin der 
festen Überzeugung, dass solche Partys ein Verlangen nach 
Wärme stillen. Während des Abfeierns erleben die Partygänger 
ein Gemeinschaftsgefühl, ein Geborgensein und eine Freiheit.

Gerade diese Werte kann doch der Ambassador Club auch und 
besser vermitteln!

Leider gelingt dies zu wenig und beklagt unser Club weltweit 
zurückgehende Mitgliederzahlen. Der Altersdurchschnitt in den 
Clubs steigt. Insgesamt stagniert die Entwicklung. Diese Ten-
denz haben wir im Direktionskomitee des IAC erkannt und 
deshalb Ideen entwickelt, wie wir den Trend umkehren und  
ins Positive kehren wollen. Das Direktionskomitee kann jedoch 
nur Ideen liefern und Mittel bereitstellen. Die Hilfsmöglich-
keiten bleiben leider beschränkt. Es liegt an Ihnen, an Ihrem  

regionalen Club und an jedem einzelnen Mitglied. Wer eine 
helfende Hand sucht, findet sie am Ende seines Arms. Jedes 
einzelne Mitglied soll mithelfen, den Kreis der Clubmitglieder 
zu erweitern.

Unser Vizepräsident Dr. Michael Moerchel hat die Vorschläge 
zusammengefasst, was der Einzelne tun kann und muss, um 
die Clubentwicklung positiv zu beeinflussen:
- Das Abzeichen tragen und sich als Ambassador in der  
 Öffentlichkeit zu erkennen geben.
- Im Bekanntenkreis den Club bekanntmachen.
- Jeder Clubfreund lädt einen Gast ein.
- Seiner Präsenzpflicht nachkommen und regelmässig an den  
 Clubtreffen teilnehmen.
- Das Clubleben mit Ideen und Vorschlägen attraktiv mitgestalten.
- Treffen auf nationaler und internationaler Ebene besuchen.
Diese Anregungen sind nicht abschliessend und erscheinen  
eigentlich als selbstverständliche Aktivitäten.

Aber die Clubs müssen sich verjüngen. Das wird nur gelingen, 
wenn wir alle das wirklich wollen. Jeder von uns ist ein Ambas-
sador, im wahren Wortsinn „Botschafter“ unserer Idee. Unsere 
Idee ist zeitgemäß, sie ist offen und liberal, sie gibt intellektu-
elle und gesellschaftliche Orientierung, und jeder Clubfreund/in 
zieht Gewinn aus der Gemeinschaft. Und dann kommt es gut 
– wie heute – wie an diesem Wochenende. Und das ist das 
Wichtigste: die Begegnung mit offenen und aufgeschlossenen 
Menschen, von denen man weiß: sie sind Ambassadoren.

Ich gratuliere Ihnen hier zum Jubiläum. Der Club Münster 
ist nicht nur ein Mosaikstein in der Ambassador-Familie, die 
weltweit in 26 Ländern über 4.300 Ambasssadorinnen und 
Ambassadoren in gegenseitiger Freundschaft umfasst und 
verpflichtet. Münster ist ein Markstein und ein Grundstein der 
Ambassador-Bewegung. Und hier darf ein Mitglied nicht uner-
wähnt bleiben, das die Clubidee über den Ort und das Land 
mit grösstem Erfolg, unermüdlich und nachhaltig hinausträgt, 
der anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Ambassador Club 
International im Jahre 2006 in Bern verdient „mit grossem 
Dank und hoher Anerkennung“ zu dessen Ehrenmitglied be-
rufen wurde mit folgender Laudatio: Dem initiativen Begleiter 
und unermüdlichen Förderer der Clubs im Fernen Osten, wo er 
besonders in den Philippinen und auf Taiwan eine Vielzahl von 
Ambassadoren für die Ideale der Völkerverständigung gewinnt 
und damit die Clubidee von Freundschaft in der Vielfalt von 
Kulturen nachhaltig vorlebt: Dr. Helmut Clauß. Wir verneigen  
uns vor ihm, und es steht mir zu, ihn als eigentlichen „Mister 
Ambassador“ zu bezeichnen. 

Zum Schluss übermittle ich Ihnen namens des International 
Ambassador Club und seines Direktionskomitees die herz-
lichsten Wünsche in der Hoffnung, Sie möchten Ambassadoren 
bleiben, dem Club die Treue halten, die Ambassador-Idee von 
Humanität, Freundschaft und Hilfsbereitschaft weiter tragen 
und damit die menschliche Bereicherung als Ambassadoren 
weiterhin voll ausleben. Dazu begleiten Sie meine herzlichsten 
Glücks- und Zukunftswünsche. Gerne überbringe ich allen Mit-
gliedern des jubilierenden Clubs Münster / Westfalen einen 
USB-Stick mit der Gravur „Ambassador Club connects“ – hier in 
Münster seit 50 Jahren und hoffentlich weitere Dezennien.

Martin Schwarz, Bern
Präsident  AMBASSADOR CLUB INTERNATIONAL 
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Auszug aus den Grußworten des Präsidenten  
des Ambassador Club Deutschland 

Als Präsident des Ambassador Club Deutschland überbringe 
ich Ihnen und vor allem dem Club Münster/Westfalen die herz-
lichsten Glückwünsche aller circa 940 heute nicht anwesenden 
deutschen Ambassadoren.

Nach Karlsruhe ist es ein zweites Mal, dass ein deutscher Am-
bassador Club sein 50-jähriges Jubiläum feiert, und es werden 
noch viele in den nächsten Jahren folgen. Das ist Grund genug, 
diese besondere Zeit zu nutzen und unseren Ambassador Club 
im Rahmen der Feierlichkeiten auch nach draußen bekannter 
zu machen. Und deshalb werden wir auch das heutige Fest des 
Münsteraner Clubs in einer Sonderveröffentlichung festhalten.

Münster/Westfalen 1960 – 2010

Man muss sich bewusst machen, dass vor 50 Jahren die am-
bassadorisch-begeisterten Gründungsväter noch alle sehr jung 
waren – zwischen 30 und 35 Jahren. Und dass nicht nur die 
Zeit, sondern auch das Leben damals anders war. Dass diese 
Gründungsväter selbst in ihrer jungen Aufbruchphase waren 
und mit Elan an die Arbeit gingen. So wie der einstige Ambas-
sador Karl-Heinrich Heine es formulierte: „Es gehört einiges an 
Leistungswillen dazu, um mir auch noch den Ambassador Club 
auf den Buckel zu nehmen!“

Es ist für den AC Münster ein Glück, einen seiner Gründungs-
väter auch heute noch in seinen Reihen zu haben:
- Einen Clubfreund, der immer noch unermüdlich Reisen 
 organisiert und geschäftlich in der Welt umher reist.
- Der immer noch am Knüppel eines Motorflugzeuges sitzt,
- der aktiv bei allen Treffen der Ambassadoren national und  
 international dabei ist.
- Der nach all den vielen Jahren der Organisation und Grün-
 dungen nicht den Mut und nicht die Lust verloren hat, sich für  
 die ambassadorische Idee weltweit einzusetzen:
Clubfreund Helmut Clauß meine ich. Wir werden ihn nachher 
selbst von seinen Erinnerungen berichten hören, und unser 
Kanzler wird ihn ehren.

Aber letztlich wird der Ambassador Club Münster/Westfalen 
von allen seinen Mitgliedern getragen und geprägt, und dies 
in besonderer Weise. Mit rund 30 Clubfreunden seid Ihr der 
zweitstärkste Ambassador Club in Deutschland. Ihr habt es 
geschafft, viele junge Clubfreunde zu gewinnen. Das ist sehr 
wichtig, eine Keimzelle aufzubauen für die weitere Verjüngung 

des Clubs. Des Clubs wohlgemerkt – denn mancher würde 
sich wünschen, mit den Jungen auch jünger zu werden, oder 
zumindest vom Geist her jung zu bleiben.

Bei Euch sind – ebenso wie bei den vorhergehenden Karlsruher 
Jubilaren –angesehene Berufe vertreten, die so genannte  
„Elite“, wie es früher hieß, von  Direktoren der Banken und der 
Stadtwerke Münster (Euch kann man das Wasser nicht abstel-
len!), über Ärzte, Hochschulprofessoren, Ingenieure, Rechtsan-
wälte und Steuerberater bis hin zum Goldschmied.

Ihr habt mit Eurem Club auch die Geschicke des Ambassador 
Club Deutschland fast 20 Jahre lang mit gestaltet: 10 Jahre mit 
Helmut Clauß, zunächst als Vize und dann als Präsident, und 
die 8 Jahre Kanzlerschaft von Achim Stemberg. 
Helmut Clauß war der erste deutsche Präsident des IAC, dem 
Internationalen Ambassador Club, und danach langjähriges 
Mitglied des Direktionskomitees.

Ihr Münsteraner seid ein vorbildlicher Club:
- Ihr habt interessante Vorträge, stellt sie ins Internet ein.
- Ihr macht viele Reisen.
- Ihr sucht Kontakt zu anderen Clubs.
- Ihr habt in der Vergangenheit viele Clubs gegründet,  
 bei uns und in den Nachbarländern.
- Ihr lebt die Werte der Hilfsbereitschaft schon seit vielen  
 Jahren und tut sie kund, damit sie beispielhaft sind für viele  
 nachfolgende Aktionen.
- Ihr habt dafür sogar 1998 eine eigene Fördergemeinschaft  
 gegründet
- und Ihr kümmert Euch um die zurückgelassenen Witwen  
 verstorbener Clubfreunde.

Ich wünsche Euch für die Zukunft, dass Ihr diese Lebendigkeit 
Eures Clublebens erhalten möget.

Ich habe heute keine Flasche zum Anstoßen auf das Wohl eu-
res Clubs dabei. Nein, ich folge Eurem Wunsch und übergebe 
Euch eine persönliche Spende für Eure „Fördergemeinschaft 
AC Münster“, damit Ihr bedürftige Kinder in Münster und im 
Münsterland unterstützen könnt. Mein Herz ist mit dabei, denn 
ich habe enge Beziehungen zu dieser Stadt meiner Großeltern 
und meiner Mutter; familiäre Wurzeln und viel Erlebtes verbin-
den mich mit Münster.

Ich bin gerne nach Münster gekommen „als Stadt des Westfä-
lischen Friedens, in der Verständigung der Kulturen untereinan-
der, Toleranz im täglichen Umgang miteinander, Menschlichkeit 
und Hilfsbereitschaft schon immer eine besondere Bedeutung 
haben“ – eine Stadt also, von der auch wir Ambassadoren ler-
nen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Gerhard Ferroni
Präsident des ACD

Urkundenübergabe an den RAC Münster / Westfalen
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Grußworte des Ambassador Club Schweiz

Wissend, dass meine Aussage keiner historischen Prüfung 
standhält, behaupte ich trotzdem, dass nur drei Jahreszahlen 
der vergangenen 500 Jahre wirklich von Bedeutung sind. Es 
sind dies die Jahre 1648, 1956 und 1960.

1648: Mit der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens 
wurde die, vor dem 30-Jährigen-Krieg reichsfreie Eidgenos-
senschaft frei vom Reich. Von da an hatten wir Schweizer die 
Möglichkeit, uns als Staat frei zu entfalten. Dies haben wir bis 
heute noch nicht an Europa (EU!) zurückgegeben!
1956 wurde – auf der Basis des humanistischen Gedankenguts 
von Freundschaft, Toleranz, Vertrauen und Menschenwürde – 
der Ambassador Club in Bern gegründet.
1960 erfolgte dann – last but not least – der dritte wichtige 
Punkt in der gemeinsamen 500 jährigen Geschichte, die Grün-
dung des Ambassador Club Münster.
Als Grüsse aus der Schweiz, die ich hier im ambassadorischen 
Sinne vertreten darf, habe ich Ihnen auch zu jeder dieser drei 
wichtigen Jahreszahlen etwas mitgebracht:

1648: Hart war der Krieg, der endlich zum Westfälischen Frieden 
führte, hart ist auch die andauernde Suche nach neuen Mitglie-
dern. Damit sie sich an die Härte gewöhnen können, habe ich Ih-
nen „Willisauerringli“ mitgebracht. Trainieren Sie sich mittels die-
sem harten Gebäck aus meinem Heimatkanton die notwendige 
Härte an und denken Sie daran: was nicht hart ist, ist nicht gut.
1956: Als Zeichen von grenzüberschreitender Freundschaft, 
Toleranz und Vertrauen, schenke ich Ihnen das Fanion des 
schweizerischen Ambassador Clubs. Ich versichere Ihnen, 
dass, wenn der deutsche Fiskus nur 10% so viel Vertrauen in 
seine Steuerzahler hätte wie ich in den vergangenen drei Tagen 
hier Freundschaft erleben durfte – ein Umzug nach Münster 
wäre eine echte Versuchung.
1960: Schlussendlich wird durch etwas Süsses symbolisiert: 
Geniessen Sie die Schweizer Schokolade zu Ihrem Jubiläum.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Einladung zu Ihrem  
Jubiläum und die Organisation der vergangenen Tage, wünsche 
Ihnen mit allen Schweizer Ambassadoren zusammen viel Glück 
zum Geburtstag und – davon bin ich felsenfest überzeugt – dass,
- wenn Sie sich an der nötigen Härte üben,
- wenn Sie die Ideale von Freundschaft, Toleranz und Vertrauen  
 hoch halten und
- zur Stärkung genügend süsse Schweizer Schokolade essen, 
Sie auch die nächsten 50 Jahre in der Geschichte des RAC 
Münster/Westfalen mit Bravour bewältigen.

Franz Gut, 
Präsident des CHAC

Grußbotschaft des Ambassador Club Austria

In meiner Funktion als Präsident des Ambassador Club Öster-
reich freue ich mich besonders, Ihnen die Grüße und Glück-
wünsche zu Ihrem 50 jährigen Jubiläum aller österreichischen 
Ambassadoren überbringen zu dürfen.

Eines der Ziele des Ambassador Clubs ist es, die Freundschaft 
über Grenzen hinweg zu pflegen. Dies ist auch der Hauptgrund 
meines Besuches in Münster. Ich freue mich, hier wieder vie-
le, bereits bekannte Ambassadorinnen und Ambassadoren zu 
treffen und neue Freunde zu gewinnen.

Gerade die Stadt Münster, in der vor 362 Jahren der Westfä-
lische Frieden beschlossen wurde, ist das ideale Umfeld für 
eines unser weiteren Ziele – nämlich „des Engagements für 
ein friedliches Zusammenleben von Menschen und der Völker-
verständigung“.

In diesem Sinne freue ich mich, an dieser Feier teilnehmen zu 
können, bedanke mich bei den Verantwortlichen für die perfek-
te Organisation der Veranstaltung und wünsche uns allen einen 
weiterhin gedeihlichen Verlauf dieses Treffens!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Johann R. Silbermayr
Präsident des ACA

Geschenke von Franz Gut Johann Silbermayr

Chris de Vries Klaas Lecluyse,  Hein Wilken

Heinz de Vries, Mister Ambassador Helmut Clauß

Die goldene Ehrennadel für  Helmut Clauß von P. A. Reifig
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Mein Leben für  
den Ambassador Club

Am Freitag, dem 05. bis zum 
Sonntag, dem 07. November 
2010, feiert der Ambassador 
Club Münster sein 50-jähriges 
Bestehen als damit viertältes-
ter deutscher RAC. Erfahren 
habe ich von der Existenz des 
im Jahre 1956 in Bern in der 
Schweiz gegründeten Internati-
onalen Ambassador Club durch 
eine Anzeige in der FAZ, auf die 
mich mein Studienfreund Hans 
Jecht zu Anfang des Jahres 

1960 aufmerksam gemacht hatte. Nach schriftlicher und tele-
fonischer Kontaktaufnahme mit den drei Gründern in Bern be-
nutzte ich einen Aufenthalt in Süddeutschland zu einem Abste-
cher dorthin für ein ausführliches Gespräch mit einem dieser 
Herren, welches wegen meines positiven Eindrucks sofortige 
Aktivitäten zur Schaffung eines RAC Münster zur Folge hatte. 
Nach mehreren Vorbesprechungen  mit hiesigen Freunden kam 
es am 03. November 1960 zum Zusammenschluss der Herren 
Jürgen Ahlemeier, Hans Jecht, Hans Fincke, Heinrich Wege-
ner, Karl Mosecker, Eberhard Voigt und des Verfassers zum 
RAC Münster. Wir waren alle unternehmungslustige Anfangs-
dreißiger. Ich wurde zum Gründungspräsidenten gewählt und 
bin inzwischen, neben Herrn Wegener, der uns Ambassadoren 
in Münster schon lange verlassen hat, leider der einzig Über-
lebende. 

Hans Fincke und ich entwickelten in den folgenden Jahren tou-
ristische Fähigkeiten und führten den RAC Münster nebst einer 
Reihe von Stammgästen anderer deutschen Clubs 1967 zur 
Kieler Woche, 1968 nach London, 1970 nach Prag, 1972 nach 
Berlin, 1974 nach Straßburg und in die Vogesen. 1976 schloss 
sich eine Flandernfahrt an, 1978 eine Reise nach Aachen und 
Südlimburg, 1979 in das westliche Münsterland und Xanten, 
1982 nach Franken, 1983 nach Arnheim und seine Umgebung, 
1984 Budapest, im Mai 1986 Trier und Luxemburg und an die 
Mosel, wobei wir nach Luxemburg auch die belgischen Club-
freunde eingeladen haben, 1987 Clemenswerth, 1988 Weser-
bergland, 1989 das Elsass, 1990 Worpswede, 1991 Bamberg 
und Vierzehnheiligen, 1994 Eisenach mit der Wartburg und 
Weimar, 1996 Mecklenburg-Vorpommern. 

Im Jahr 1971 war ich nach dem Vize nunmehr Präsident 
des Ambassador Club Deutschland geworden. Hans Fincke  
wurde zum ersten Vizepräsidenten des ACD und Hans-Bert 
Kuttenkeuler zum Kanzler des ACD bestellt. Mitte der 70er Jah-
re erkundeten CF Hans Fincke und CF Viktor Andersen, damals 
britischer Verbindungsoffizier in Münster, die Möglichkeit einer 
Clubgründung in London. In diesem zeitlichen Zusammenhang 
lernte ich auf beruflicher Ebene einen hochrangigen englischen 
Geschäftsmann aus London kennen und sprach mit ihm auch 
über den Ambassador Club. Er war so begeistert von unserer 
Idee, dass er spontan versprach, in London einen solchen Club 
zu gründen. Gesagt getan – innerhalb kurzer Zeit entstand ein 
RAC in London mit nach meiner Erinnerung bis zu 15 Mitglie-
dern. Da ich zu jener Zeit regelmäßig geschäftliche Reisen nach 
Irland unternehmen musste, habe ich mehrmals einen Abend 
in London verbracht und den dortigen Club in Aktion erlebt. 

Auffallend war, dass er ausschließlich aus Geschäftsleuten 
bestand. Als der englische Initiator zwei Jahre später in den 
Ruhestand ging, zerfiel der AC London im Handumdrehen. Mir 
war leider niemals klar geworden, dass alle Mitglieder nur we-
gen der möglichen wirtschaftlichen Vorteile des persönlichen 
Kontakts zum Clubgründer sich diesem RAC angeschlossen 
hatten – mit der Ambassador-Idee hatte das von vornherein lei-
der nichts zu tun. 

Da mir der Ambassador Club aber stets am Herzen lag, benutz-
te ich meine beruflichen Kontakte immer wieder dazu, auch et-
was für unsere Organisation zu werben, wenn sich diese Gele-
genheit ergab. So hatte ich auch in den 70er Jahren regelmäßig 
in Oslo zu tun und fand in einem, für unsere Mandanten tätigen 
norwegischen Rechtsanwalt deutscher Abstammung einen 
ersten Interessenten für den RAC Oslo, der am 15. September 
1979 entstand. Zu dessen Gründung bin ich damals als stolzer 
Pilot mit einer zweimotorigen PA 31 und einigen Münsteranern 
an Bord in die norwegische Hauptstadt geflogen, wobei wir auf 
dem Hin- und Rückweg noch zwei Clubfreunde in Kiel aufge-
nommen bzw. abgesetzt haben, die ebenfalls Mitglieder vor 
Ort werben konnten. Jahre später ist noch der Ambassador 
Club Baerum hinzugetreten, aber mit dem Ausscheiden der 
Gründungsmitglieder erstarb die Ambassador-Idee in Norwe-
gen nach und nach wieder. 

Ebenso habe ich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre aufgrund 
mehrmaliger jährlicher beruflicher Tätigkeit in Brasilien auch 
dort bei Geschäftsfreunden Interesse für die Ambassador-Idee 
zu erwecken versucht, und zwar sowohl in Sao Paulo als auch 
in Rio de Janeiro. Am letzteren Ort fanden sogar schon vorbe-
reitende Treffen von Interessenten statt – aber weiter ist es 
leider nie gekommen. 

Mitte der 90er Jahre entstanden kurz hintereinander fünf Am-
bassador Clubs in der Ukraine, deren Präsident Prof. Dr. Juri 
Maletin in Kiew war. Dies wurde ein Anlass für die Münstera-
ner, im Juli 1995 und auch noch im September 2003 mit dem 
gleichen Flugzeug wie bisher nach Kiew zu fliegen, welches 
in Anbetracht der dortigen Versorgungsnöte beides Mal hier 
gesammelte Medikamente in nicht unbeträchtlichem Umfang 
an Bord hatte. CF Klaus Gerlach vom RAC Münster war mein 
besonders engagierter Begleiter. Auch um die ukrainischen 
Ambassador Clubs ist es ruhig geworden. Nach meiner Erinne-
rung kam vor etwa drei Jahren noch einmal ein Ambassador zu 
unserer Internationalen Jahresveranstaltung. Einen Erfolg auf 
menschlicher Ebene konnten wir jedenfalls in Münster verbu-
chen: Die Tochter eines ukrainischen Clubfreundes folgte der 
Einladung von CF Achim Stemberg und seiner Ehefrau, stu-
dierte über Jahre mit Erfolg an der Universität in Münster und 
heiratete schließlich hierzulande. 

Nachdem ich auch im IAC einige Jahre den Vizepräsidenten-
posten bekleidet hatte, war ich schließlich für die Jahre 1977 
bis 1979 als erster Nichtschweizer zum Präsidenten des Inter-
nationalen Ambassador Club berufen worden.

Ende der 60er Jahre haben daneben meine Tätigkeiten für eu-
ropäische Mandanten in Asien, zunächst in Taiwan und Hong 
Kong, begonnen. Im Jahr 1979 entstand nach langem Bemü-
hen der Ambassador Club Taipei in der Hauptstadt des Insel-
staates, dem damals fünf weitere Clubgründungen folgten. 
1995 entstand ein Ambassador Club in Hong Kong, welcher 
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auch heute noch besteht. Aber das außerordentlich schnelle 
Aufblühen der taiwanesischen Wirtschaft führte sehr bald 
dazu, dass die steigenden Herstellungskosten zur Verlagerung 
von dortigen Produktionen z. B. nach den Philippinen zwangen, 
auf denen daher meine Tätigkeit Ende der 70er Jahre begann. 
Natürlich versuchte ich auch dort wieder etwas für den IAC zu 
tun – wobei im November 1983 die Gründung des ersten Am-
bassador Club in Manila gelang, in welchem ich auch heute 
noch Mitglied bin.

Wodurch hatte ich nach jahrelangem vergeblichen Bemühen 
letztendlich Erfolg? Ich sprach eines Tages in meinem Heimat-
club Münster über meine ambassadorischen Bemühungen in 
Asien und auch den bisherigen vergeblichen Anstrengungen 
auf den Philippinen. CF Horst Dierksmeier meldete sich sofort 
und erläuterte, dass er einen Chorbruder in Manila wisse, der 
dort eine herausragende Position bekleiden würde, den er Pek 
Köhling nannte und an den er mich brieflich empfahl. Dieser 
Kontaktmann hatte in der Tat eine bedeutende Stellung inne, 
er war einer der Direktoren der Asian Development Bank vor 
Ort. Ich erläuterte ihm also die Vorzüge des Internationalen 
Ambassador Club, des einzigen Herrenclubs, der, soweit ich 
wüsste, nicht aus den Vereinigten Staaten käme, sondern aus 
der Schweiz. Mein Gegenüber ließ sein Interesse erkennen, in-
dem er fragte, ob er denn eines Tages Mitglied im Ambassador 
Club Münster werden könne, wenn er zunächst in Manila in 
die Organisation einträte – was ich gern bejahte. Auf der Stelle 
empfahl er mich an einen guten Bekannten namens José Val-
decañas, damals Staatssekretär im Ministerium für Transport 
und Kommunikation. Mit dessen Hilfe entstand binnen kurzem 
im November 1983 der RAC Manila mit einer überraschenden 
Anzahl von einflussreichen politisch und geschäftlich tätigen 
Herren, durch welche sich in den nächsten Jahren vier weitere 
Clubs entwickelten, die auch heute noch im Wesentlichen be-
stehen. Peter Paul Köhling ist längst Mitglied im RAC Münster 
und war auch bereits dessen geschätzter Präsident. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang sagen, dass ich 
seit 1980 bis zu diesem Jahr sieben Asienreisen für die euro-
päischen Ambassadoren organisiert und begleitet habe und un-
seren hiesigen Mitgliedern die Begegnung mit den asiatischen 
Clubfreunden ermöglichen, aber auch Einblicke in die Sonnen- 
und zugleich in die Schattenseiten dieser Länder gewähren 
konnte. Hiervon umfassten fünf große Reisen 28 bis 62 Mit-
glieder und zwei Besuche mit den IAC-Vorständen jeweils bis 
zu 15 Personen. 

Praktisch bin ich seit meiner Tätigkeit als Präsident des Inter-
nationalen Ambassador Club Ende des Jahres 1979 aktiv als 
Delegierter des IAC Geschäftsführungskomitees tätig, wobei 
der materielle Vorteil für den IAC darin liegt, dass ich meine 
Aufgaben in all den Ländern, in denen ich tätig bin, nebenbei 
und ohne große Kosten für unsere Organisation erledige. Mei-
ne Aufgaben schließen zudem die Verbindung zum NAC der 
USA ein, zu welchem in Nordamerika nunmehr noch ein Club 
im kanadischen Ontario getreten ist. 

Ein Erlebnis, welches ich besonders hervorheben möchte, war 
die Reise des RAC Münster nach Budapest vom 31. Mai bis 11. 
Juni 1984. 39 Teilnehmer flogen damals nach Ungarn zu einem 
Aufenthalt, den Hans Fincke und ich sieben Monate vorher vor-
bereitet hatten. Als Referent beim festlichen Abendessen in 
dem weltbekannten Restaurant Gundl erschien ein junger Arzt, 

der als unpolitisches Thema bewusst so etwas wie die unga-
rische Flora und Fauna ausgewählt hatte. Er war von einem 
älteren Rechtsanwalt empfohlen worden, mit dem ich damals 
in Budapest beruflich in Verbindung stand. Nicht einmal ein 
Jahr später teilte uns der Vortragende mit, dass er von der un-
garischen Regierung ein dreijähriges Fortbildungsstudium als 
Krebsspezialist an der Universität Münster erhalten habe, wozu 
er umgehend mit Frau und zwei Kindern erscheinen würde. Na-
türlich wurde er in der Zeit seines Aufenthalts Ambassador in 
Münster und blieb insgesamt nahezu fünf Jahre bei uns. Trotz 
allen Rückenwindes bekam er leider nicht die Genehmigung, 
seinen Beruf in Deutschland auszuüben, und kehrte daraufhin 
nach Ungarn zurück. Wir verpflichteten ihn freundschaftlich zur 
Gründung eines Ambassador Clubs in Budapest, was er gern 
zusagte. Im März 1990 entstand so der erste ungarische RAC 
in Budapest mit 18 Mitgliedern. Unser CF Dr. Attila Naszály, 
heute Chefarzt der größten Krebsklinik in Ungarn, hat noch vor 
wenigen Monaten für den IAC das Treffen der Präsidenten aller 
nationalen Ambassador Clubs im südungarischen Pécs unter 
der Obhut des dortigen RAC organisiert. Auch diese Reise war 
unvergesslich, wie die vielen davor, da Hans Fincke, der leider 
zu früh sterben musste, und ich unsere Ausflüge niemals ei-
nem Reisebüro überlassen, sondern sie selbst vor Ort organi-
siert haben. 

Meine Ausführungen sind aus verschiedenen, insbesondere 
zeitlichen Gründen nicht umfassend. Ich hoffe jedoch, dass sie 
erkennen lassen, auf welche Art und Weise ich mich in einem 
guten halben Jahrhundert für unsere Ambassador-Idee habe 
einsetzen können, wovon leider bei weitem nicht alle Vorhaben 
gelungen sind. 

Nicht zu vergessen ist die Gründung der ersten Ambassador 
Clubs in den aus Münsteraner Sicht benachbarten Nieder-
landen. Nach meiner Erinnerung wurde, auf Empfehlung von 
Hans Fincke, ein Zahnarzt im Offiziersrang, der bei den nieder-
ländischen Truppen in Münster Dienst tat, Mitglied in unserem 
RAC. Als er nach Jahren wieder in das Privatleben wechselte 
und nach Holland zurückkehrte, versprach er, uns beim Ausbrei-
ten der Ambassador-Idee in den Niederlanden zu helfen. Ende 
1985 war er daraufhin bereits in Utrecht mit der Gründung ei-
nes RAC beschäftigt, welchem auch noch weitere lokale Clubs 
folgten, zu denen wir von Münster aus immer Hilfestellung 
leisteten, soweit dies nötig war. Heute ist Daniel de Haas noch 
immer aktives Mitglied im RAC Zeist. Ihm sowie vor allem un-
serem internationalen Präsidenten, Martin Schwarz, sowie den 
Präsidenten des ACD und der NAC’s der Schweiz, Österreich 
sowie Belgien danke ich von ganzem Herzen für ihr Erscheinen 
zum 50. Jahrestag unserer Clubgründung in Münster. 

Erwähnen möchte ich zudem, dass wir als RAC Münster durch 
die freundschaftliche Vermittlung des damals noch aktiven 
Oberstleutnants Achim Stemberg beeindruckende Rundflü-
ge vom heute noch existierenden Militärflugplatz in Rheine-
Bentlage in Hubschraubern über das Münsterland und unsere 
schöne Stadt gemacht haben. Den großen Hubschrauber – mit 
meiner Erinnerung nach etwa 20 Plätzen – flog damals unser 
Clubfreund Stemberg selbst, der überdies inzwischen längst 
nun unser Reisemarschall geworden ist und immer wieder mit 
interessanten Zielen überrascht. 

Dr. Helmut Clauß
AC Münster / Westfalen
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Die Fördergemeinschaft des Achim Stemberg
Ambassador Club Münster e.V. AC Münster/Westfalen

Diskussionen, ob sich nicht auch der Ambassador Club 
Deutschland für soziale Einrichtungen engagieren solle, gab es 
schon immer. Humanität und Hilfsbereitschaft sind doch Ziele 
unseres Clubs. In Deutschland hatten die Ambassador Clubs 
in Nürnberg und im Allgäu Geldbeträge für besondere Leistun-
gen für junge Künstler bzw. gute Schüler / Auszubildende aus-
gelobt. Ein soziales Engagement auf nationaler Ebene wurde 
nicht gewünscht (wir seien kein Serviceclub, war die häufigs-
te Begründung), ein Engagement im Rahmen der regionalen 
Clubs allerdings begrüßt. Sie kennen das deutsche Sprichwort 
„Meistens kommt es anders als man denkt“. So war es auch 
in Münster. „Die Chance zu guten Taten liegt meistens vor der 
Tür, manchmal wird sie einem auch dort hingelegt“, so formu-
lierte es unser Präsident, Klaus Goßmann, in der Festschrift 
zum 40. Jahrestag unseres Clubs. Was war geschehen? 

Alexander Golodow, Sekretär des AC Sevastopol in der Ukrai-
ne, hatte 1995 dem Präsidenten des ACD geschrieben und an-
gefragt, ob man seiner Tochter, die gern Germanistik studieren 
möchte, nicht beim Studium in Deutschland behilflich sein könn-
te. Der Brief wurde an mich, den Kanzler des ACD, weiterge-
reicht mit dem Auftrag zu prüfen, ob wir in Deutschland helfen 
könnten. Die Prüfung konzentrierte sich letztlich auf Münster.

Zunächst galt es, Anna die Einreise- und Aufenthaltsgenehmi-
gung zu ermöglichen. Dazu musste ein Bürge gefunden wer-
den. Der Weg zum Studienkolleg und zum anschließenden 
Studium war zu bahnen. Weiter musste eine Lösung für die 
Unterbringung von Anna gefunden werden. Viele behördliche 
Anforderungen waren zu erfüllen, und es entstand ein reger 
Postverkehr zwischen Sevastopol und Münster. Kurierdienste 
mussten in Anspruch genommen werden, da der Postweg 
zwischen der Ukraine und Deutschland unendlich schien. Alles 
war nicht einfach, ließ sich aber endlich nach fast drei Jahren 
Korrespondenz regeln. Es blieb die Frage der Finanzen, denn 
mit dem Studium war eine mehrjährige  Bindung (Kosten für 
Miete, Krankenkasse, Versicherung, Literatur, Sozialbeiträge, 
etc.) verbunden. Die Eltern konnten nur eine geringe Unter-
stützung leisten.

Ich benötigte für einen längeren Zeitraum die Unterstützung 
meiner Münsteraner Clubfreunde, wenn wir den Antrag aus 
Sevastopol positiv beantworten wollten. Bei unserer Mitglie-
derversammlung im Januar 1998 konnte ich 22 Clubfreunde 
für ein finanzielles Engagement gewinnen. Wir wollten unsere 
Clubidee, Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Freundschaft über 
Ländergrenzen hinweg zu fördern, mit Leben erfüllen. Es war 
die Geburtsstunde unserer Fördergemeinschaft Ambassador 
Club Münster e.V.

Unser Vorhaben fand Anhänger auch außerhalb des Clubs. Ein 
Wiesbadener Clubfreund hat unser Vorhaben mit einem mo-
natlichen Dauerauftrag über Jahre unterstützt. Der Förderver-
ein stand und steht allen Clubfreunden in Deutschland offen.

Nachdem die organisatorischen Voraussetzungen geklärt wa-
ren, konnte das „Abenteuer Anna“ beginnen. Am 01.08.1998 
brachten die Eltern Anna nach Deutschland. Anna hat unser 
Vertrauen voll gerechtfertigt: Mit bewunderungswürdigem 
Fleiß hat sie zunächst das Studienkolleg besucht, das deutsche 

Abitur nachgeholt und anschließend Jura studiert. In diesem 
Frühjahr hat sie das 2. juristische Staatsexamen bestanden. Sie 
hat ihr Ziel erreicht. Zwischenzeitlich hat sie auch ihren Mann 
fürs Leben gefunden und uns damit finanziell entlastet. 

Unsere Mitglieder der Fördergemeinschaft – dazu gehören 
auch die Witwen unserer verstorbenen Clubfreunde – haben 
in ihrer Spendenfreundlichkeit nicht nachgelassen und woll-
ten nach Erreichen des Zieles „Ausbildung Anna“ die Förder-
gemeinschaft nicht auflösen und suchten neue Projekte, die 
der Unterstützung bedurften. Dies sollten besonders Kinder in 
Münster und Umgebung sein. 

Der Verein „Alte Post – Berg Fidel“ führt eine Hausaufgaben-
hilfe durch. Kinder aus Grund- und Hauptschulen mit Migra-
tionshintergrund machen ihre Hausaufgaben unter Aufsicht.  
Wir finanzieren Lehrerinnen, die den Jugendlichen Deutsch-
kenntnisse vermitteln, damit sie die Schule mit einem Ab-
schluss verlassen können. Einen finanziellen Zuschuss gab 
es zusätzlich für Lernmittel. Wir haben uns am Förderprojekt“ 
Zentrales Nervensystem“ der Universitätsklinik Münster be-
teiligt und den Ankauf eines Diagnosegerätes zur therapeuti-
schen Nachbehandlung erkrankter Kinder mitfinanziert. Für die 
Aktion „Kleiner Prinz“ (Internationale Hilfe für Kinder in Not) ha-
ben wir einen Betrag für die Einrichtung eines Frauen-/Kinder-
hauses zur Verfügung gestellt. „Mütter lernen – Kinder profitie-
ren“ hieß ein von uns unterstützter Sprachkurs für Mütter von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und für das Frauenhaus 
in Telgte haben wir einen Sandspieltisch gesponsert und uns 
für ein längerfristiges Engagement für therapeutisches Reiten 
der Kinder entschieden. Die drei Münsteraner Clubs haben im 
November 2003 ein Benefizkonzert für krebskranke Kinder mit 
Makiko Takeda-Herms, einer international bekannten Pianistin, 
durchgeführt. Der Erlös von 15.000 Euro konnte der Klinik für 
Kinderheilkunde für das Projekt „Schmerztherapie und Pallia-
tivmedizin“ übergeben werden. Auch für die Flutopfer der Flut-
katastrophe 2002 war unsere Fördergemeinschaft Anlaufstelle 
für Spenden; über 19.000 Euro wurden an die hart betroffenen 
Bürger und kulturellen Einrichtungen der Region verteilt.

In 12 Jahren hat die Fördergemeinschaft des Ambassador Club 
Münster mit über 73.000 Euro Vorhaben mitfinanzieren und 
Projekte fördern können, die ohne unsere Hilfe nicht hätten  
realisiert werden können. Die Projekte „Berg – Fidel und  
Frauenhaus Telgte“ sollen längerfristig unterstützt werden. 

Ich bin dankbar und auch stolz, dass mir meine Clubfreunde bei 
der Gründung der Fördergemeinschaft gefolgt sind. Sie haben 
mir vertraut und die Clubidee der Freundschaft und Hilfsbereit-
schaft über Grenzen hinweg mit Leben erfüllt. Oft  habe ich 
hören müssen „Was Sie tun, ist ein Tropfen auf einen heißen 
Stein“. Es wäre schön und zu wünschen, wenn zukünftig noch 
weitere Tropfen fallen.

Achim Stemberg und Anna
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Die Clubfreunde des AC Münster / Westfalen mit ihren Damen

Borges, Uwe und Kerstin

Gerlach, Klaus und Barbara

Herrmann, Jürgen und Carolin

Knackstedt, Wolfgang 
und Pohl, Rosemarie 

Niclas, Elmar und Margitta

Sandmann, Peter und 
Zöller, Elisabeth

Suerburg, Dirk und Gina
Fotos: Erbdrostenhof (LWL Münster), Esther Georg Seite 6, G. Ferroni Seite 8 und 9 z.T., alle weiteren Fotos vom Fotoatelier Dorothee Rietz, Münster und einzelner Clubfreunde 

Clauß, Helmut und Inta

Giese, Herbert und Astrid

Hinz, Hans-Jürgen u. Maria

Köhling, Paul Ernst und Gertrud

Ohlms, Norbert und Gabriele

Schröder, Felix und 
Schröder-Bötel, Gisa

Wassmann, Hansdetlef und Inge

Dierksmeier, Horst und Heidi

Hahne, Volker und Ina

Hölter, Andreas und Petra

Kötter, Klaus und  
Kuhlmann, Margarete

Reifig, Peter-Antonius und
Kabbaj-Reifig, Naima

Stemberg, Achim und Ingrid

Wilken, Hein und 
Kresing-Wilken, Barbara

Fiegenbaum, Wolfgang und 
Barting-Fiegenbaum, Gisela

Hermann, Detlef und Heidemarie

Huth, Rainer und Vox, Barbara

Müller, Thomas

Ribbert, Dietrich und    Uta

Stender, Hugo und 
Prasuhn, Eske

Woopen, Herbert und Christiane




