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Es gibt Häuser im Münsterland, die lassen den Betrachter wirklich staunen. In Ascheberg 
steht ein solches, recht unscheinbar in einer Nebenstraße der Innenstadt. Denn wenn man es 

betritt, werden die Augen eigentlich mit jeder weiteren geöffneten Tür größer …

ZU BESUCH BEI
SONNTAGSKINDERN

 D ie erste Tür, die Haustür, öffnet Markus Heyer 
(). Gemeinsam mit seinem Freund Sebastian 
Tillkorn () bewohnt er das Untergeschoss der 
modernen Villa, im oberen Geschoss haben es 

sich Sebastians Eltern gemütlich gemacht. Gewissermaßen 
ein Generationenhaus ..

ERFOLGREICH IM ONLINE-HANDEL

Der Urgroßvater von Sebastian begründete hier im beschau-
lichen Ascheberg  den einstmals überregional bekann-
ten Tabakgroßhandel Erkmann. Die Automaten der Firma 
standen früher in den Städten an jeder zweiten Ecke. »Grün-
dervater« Wilhelm handelte ursprünglich noch mit Fahrrä-
dern und Uhren, bis er sich dann eben mit Erfolg dem Tabak 
verschrieb. Und auch seine Nachkommen haben sich mit 
dem richtigen Gespür für die Zeitläufte verändert. Markus 
erzählt über die Entstehungsgeschichte: »Wir haben uns vor 
 Jahren kennengelernt. Irgendwann kam dann die Idee 

auf, Waren über ebay zu verkaufen. Immer nebenbei, abends 
nach der Uni haben wir die Pakete gepackt. Das lief so gut, 
dass wir weiter überlegt haben und beim Thema Online-Ver-
sandhaus gelandet sind.« 

Sebastians Eltern freilich waren nicht so begeistert von 
der Idee, ein »vernünftiger Job« wäre ihnen lieber gewe-
sen. Aber: Sie gaben den beiden ein Jahr, um das Geschäft 
in Schwung zu bringen. »Am Anfang haben wir  Pakete 
pro Tag verschickt, heute sind es .« Über ihre Plattform 
www.sonntagskind.de vertreiben die beiden vor allem Ein-
richtungsgegenstände, . Artikel haben sie heute in den 
alten Räumen der Firma Erkmann auf Lager, über  Lie-
feranten konnten sie schon für das Online-Portal gewinnen. 
Inzwischen betreibt die Firma auch vier Pandora-Stores, u. a. 
auch den in Münster an der Rothenburg. Ein absoluter Full-
Time-Job. »Deshalb ist es uns so wichtig, abends in ein schö-
nes Heim zu kommen, wo wir uns wirklich fallen lassen und 
wohlfühlen können«, erklärt Sebastian.

Alt & Neu: Sebastian und Markus legen Wert auf klare Formen, verbinden aber auch sehr gerne Alt und Neu. Auf Höhe der Galerie hängt etwa ein 
Hirschkopf aus Familienbesitz, der alte Schrank im Hintergrund stammt noch von der Hochzeit von Sebastians Eltern

Wellness-Oase: Der Wellness-
Bereich im Erdgeschoss sucht 

seinesgleichen. Im Hintergrund 
locken Pool, Whirlpool, Dampfbad 
und Sauna. Das Licht ist gedämpft, 

Entspannung garantiert
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DIE KÜCHE ALS RUHEPOL

Das Zentrum »ihres« Erdgeschosses ist die große, freistehende 
Küche von kitchenart. Hier geht vor allem Markus seinem liebs-
ten Hobby, dem Kochen, nach. Ein Vorratsraum schließt nach 
hinten an, in dem auch die Kaffeemaschine steht. Die Arbeits-
platte der SieMatic S wird von einer , Meter-Abzugshaube 
symmetrisch überspannt, ein ausfahrbare Steckdosenkiste 
sorgt dafür, dass nahezu nichts den makellosen Eindruck stört. 
»Als Kontrast haben wir ganz bewusst auf einen großen Holz-
tisch gesetzt«, erklärt Markus. Hier wird mittags auf Eames 
Stühlen von Ventana gemeinsam gegessen, hier lässt die Fami-
lie abends den Tag Revue passieren. Kein ausgewähltes Desig-
nerstück, sondern »günstig geschossen in einem Möbelmarkt 
an der Hammer Straße in Münster.« Aber eben schön und prak-
tisch. Man merkt: Die beiden wollen nicht protzen, sie wollen es 
nur einfach gemütlich haben. Und das muss nicht immer teuer 
sein.

Gemütlich wird es auch auf ihrer großen Sofagarnitur im Dinger 
Design (»haben wir auf einer Messe gefunden«), die direkt ne-
ben der großen Fensterfront zum Garten steht. Sebastian: »Wir 
wollten in dem Haus klare Strukturen, nicht so viele Kinkerlitz-
chen.« Der örtliche Architekt Hanschmann hat folglich ein auf-
geräumtes (Bau)haus entwickelt, dessen zusätzlicher Charme 
sich vor allem auch durch die persönlichen Akzente in der Ein-
richtung bildet. Egal, ob der alte Hochzeitschrank der Eltern, 
der alte, von Domicil aufgepolsterte, Stuhl des Firmengrün-
ders, moderne Rabenfiguren von Eames oder alte Ölgemälde im 
Treppenhaus. Dieses führt nicht nur zur elterlichen Wohnung, 
sondern auch zu den Schlaf- und Badezimmern und der vorge-
lagerten Galerie, die den Wohnraum überspannt. Hier stehen 
sich auch die Schreibtische der beiden gegenüber. 

Gemäldegalerie:  
Die Treppe gegenüber der 
Haustür führt u. a. in den 
elterlichen Wohnbereich. 
Viele alte Gemälde aus 
Familienbesitz haben hier 
ihren Platz gefunden

Mittelpunkt Küche: Die Küche 
von kitchenart ist das gefühlte 

Zentrum des Wohnzimmers. Die 
Wendeltreppe führt auf die Galerie. 

An der Wand hängt ein großflächiges 
Lumas-Bild. Den Tisch davor 

haben die beiden günstig in einem 
Möbelmarkt erstanden
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Der Klassiker feiert Geburtstag: 
50 Jahre Conseta.

Jetzt zum Jubiläumspreis.

Conseta. Neu seit 1964.
Design: Friedrich Wilhelm Möller

In Münsters Mitte: Verspoel 7-8 · 48143 Münster · Tel. 0251-48 47 50 · www.moebel-althoff.de · Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr · Sa. 10.00 - 16.00 Uhr
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DER GARTEN ALS WOHNRAUM

Am Geländer der Galerie, von der auch eine zweite Treppe nach unten führt, fällt 
der Blick auf alte Leuchtreklame-Schilder, ein Hirschgeweih aus Familienbe-
sitz – und natürlich den riesigen Garten. Der Rasen wird eingerahmt von hohen 
Schilf-Pflanzen, die gleichzeitig dekorativ sind und Sichtschutz bieten. Die große 
Terrasse ist bewusst als Verlängerung des Wohnbereichs angelegt. »Im Sommer 
oder jetzt bald im Frühjahr gehört sie quasi mit zum Wohnzimmer, wir sind dann 
so oft wie möglich draußen, alles wird zu einem großen Raum.« 

EIN WELLNESS-TRAUM

Über diese Terrasse erreichen wir auch die Rückseite des Wellness-Bereichs. Und 
spätestens hier bekommt der Betrachter den Mund wirklich kaum noch zu. Ein 
Traum von Pool zeigt sich, der dazu einlädt, direkt in das mit  Grad angenehm 
warme Wasser hineinzuspringen. Direkt dahinter liegen in zwei getrennten Glas-
kabinen Sauna und Dampfbad. Vor dem Sofabereich lädt ein Whirlpool zum Ent-
spannen ein. Allerdings: »Mit unserem Couchbereich sind wir noch nicht ganz zu-
frieden«, grübelt der lebenslustige Sebastian. Hier steht die Sitzgruppe bisher vor 
dem Fernseher. »Die letzte Idee dazu haben wir noch nicht …« Aber das muss ja 
auch nicht schlimm sein – so haben die beiden in ihrem Traumhaus immer noch 
was zu tun …  

Arbeiten und Lesen: Auch der Arbeitsbereich auf der Galerie über 
dem Wohnzimmer wird von der Mischung aus Alt und Neu geprägt. 

Hinten rechts liegen Schlaf- und Badezimmer 

Jung und erfolgreich: Markus (l.) und Sebastian führen das Online-Versandhaus www.sonntagskind24.de und 
starten damit richtig durch. Sebastians Vorfahren waren noch mit einem Tabakgroßhandel erfolgreich

Dienstag – Donnerstag: 11.30 – 22.00 Uhr
Freitag & Samstag: 11.30 – 23.00 Uhr

Sonntag: 11.30 – 21.00 Uhr

... entspannt genießen!

WOLBECKER STRAßE 26 | MÜNSTER
WWW.REHBEINS.NET

CAFÉ & WEINBAR
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Küchenhaus Ekelhoff | Hauptstraße 14 -16 | 48529 Nordhorn | Tel.: +49 05921 80480 | info@ekelhoff.de
Küchenland Ekelhoff | Bentheimer Str. 259 | 48531 Nordhorn | Tel.: +49 05921 80210 | kuechenland@ekelhoff.de

www.ekelhoff.de

In Nordhorn erwarten Sie über 200 Traumküchen 
zum Wohlfühlen auf mehr als 10.000 m2.

MESSE 
BAUEN UND

WOHNEN 2014
20.– 23. MÄRZ

STAND 
S.505


