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es in der Mitteilung des He-
gerings weiter. Dies sei „eine
ehrenamtliche Leistung von
unschätzbarem Wert für

unsere Gesellschaft“.
Der Aktion haben sich

auch die beiden anderen He-
geringe der Kreisjägerschaft

angeschlossen. Deshalb sol-
len die Banner schon in we-
nigen Tagen rund um Müns-
ter zu sehen sein.

Mitglieder des Hegerings Münster-West haben die Banner in den westlichen Stadtteilen aufgestellt. Schon
bald sollen sie rund um Münster zu sehen sein. Foto: Hegering Münster-West

Nachrichten

Anzeigen-/Leserservice: ' 02 51 / 6 90-0
Fax: 0251 / 6 90 45 70

Stadtteilredaktion
Soester Straße 13, 48155 Münster
Thomas Schubert: ' 0251 / 690-917233
Iris Sauer-Waltermann: ' 0251 / 690-917232
Joel Hunold: ' 0251 / 690-917231
Fax: 0251 / 690-807239
E-Mail: stadtteile.ms@wn.de wn.de

Münster-Mecklenbeck.
Nachdem ein Fahrradfahrer
am Dienstagmorgen (5.44
Uhr) an der Weseler Straße
von einem Auto angefahren
worden ist, sucht die Polizei
Zeugen. Der 21-Jährige war
auf dem Radweg in Rich-
tung Innenstadt unterwegs.
An der Einmündung „Am
Umspannwerk“ kam es laut
einer Pressemitteilung der
Polizei zum Zusammenstoß
mit der unbekannten Auto-

fahrerin. Diese kam mit
ihrem dunklen Kleinwagen
aus der Straße „Am Um-
spannwerk“. Der junge
Mann stürzte auf die Straße
und verletzte sich leicht.
Die Unbekannte bog nach
Polizeiangaben nach dem
Unfall mit demWagen nach
rechts auf die Weseler Stra-
ße ab und flüchtete. Hin-
weise nimmt die Polizei
unter ' 0251 / 27 50 ent-
gegen.

Fahrerflucht nach Zusammenstoß

Von Thomas Schubert

Münster-Roxel. Es ist soweit:
Die Jubiläumsfestschrift, aus
der ein 312 Seiten starkes
Buch geworden ist, geht in
den Druck, und die Mitglie-
der der St.-Pantaleon-Bru-
derschaft können sich freu-
en. Passend zum 200-jähri-
gen Bestehen ihres Vereins
liegt in Kürze frisch aus der
Druckerpresse ein lesens-
wertes „Geschichtsbuch“ mit
dem Titel „200 Jahre St.-Pan-
taleon-Schützenbruder-
schaft zu Roxel“ vor. Verant-
wortlich für den Inhalt ist
Dieter Pferdekamp, der sich
dem Projekt mit Inbrunst
widmete. „Das Thema reizte
mich. Ich wollte aber keine
normale Chronik schreiben“,
sagt er.
Er sei überrascht gewesen,

als der Bruderschaftsvorsit-
zende Rainer Bonato ihn im
Mai 2019 im Hinblick auf
eine Festschrift angespro-
chen habe, gesteht Pferde-
kamp. Der 75-jährige, der
seit 1982 im benachbarten
Nottuln wohnt, jahrzehnte-
lang in Roxel zuhause war
und Ehrenmitglied des Ro-
xeler Heimat- und Kultur-
kreises ist, aber der Bruder-
schaft nicht angehört, nahm
sich über zwei Jahre des Pro-
jekts an. Er sichtete jede
Menge Schrift- und Fotoma-
terial aus unterschiedlichen
Quellen, recherchierte,
schrieb rund 90 Prozent der
Texte, band Co-Autoren mit
ein, kümmerte sich ums Lay-
out, und, und, und . . .
Heraus kam ein Buch mit

Lese- und Bilderbuchcha-
rakter, das die Roxeler Bru-
derschaftsgeschichte in den
Lauf der Geschichte auf örtli-
cher, regionaler und globaler
Ebene einbettet. In der heu-
tigen Zeit, in der lokale Ge-
schichte immer mehr verlo-
ren gehe, sei es wichtig, diese
keineswegs aus dem Augen
zu verlieren, unterstreicht
der Historiker. Den einstigen
Heimatort Roxel hat Pferde-
kamp nach eigenem Bekun-
den nie aus dem Augen ver-
loren, unterhält nach wie vor
Verbindungen dorthin,
schrieb über ihn seinerzeit
sogar seine Examensarbeit.
Die Neuerscheinung mit

dem Untertitel „Beiträge zur
Geschichte des Roxeler

Schützenwesens mit vielen
Einblicken in die Ortsge-
schichte“ bietet dem Leser
spannende und aufschluss-
reiche historische Text- und
Bildbeiträge, die laut Pferde-
kamp für sich stehen und in-

haltlich eigenständig sind:
„Man muss nicht Seite für
Seite lesen. Man kann an
verschiedenen Stellen an-
fangen.“
Rund 30 interessante Bei-

träge – angefangen von Aus-
führungen zum Namenspat-
ron der Bruderschaft, zum
Schützenwesen vor und
nach dem Gründungsjahr
1821, zum Annette-Dorf Ro-
xel, zu Jubiläumsfesten bis
hin zu einer aktuellen Um-
frage zum Schützenwesen in
Roxel sind in Pferdekamps
Werk zu finden. Etwa 600
Fotos und Zeichnungen so-

wie Grafiken und historische
Dokumente wurden einge-
bunden. Dabei geht es unter
anderem auch zurück in die
Zeit, in der Roxel noch länd-
lich und dörflich geprägt
war. Gastbeiträge steuerten
zudem Pfarrer Dr. Timo
Weissenberg, Dieter Potente,
Freiherr Wilderich von Dros-
te zu Hülshoff, Franz Weitzel
und Gisela Stöver te Kaart
bei.
Es sei nicht selbstverständ-

lich, dass ein solches Buch

Fördermittel erhalte, unter-
streicht Dieter Pferdekamp.
Da es weit über eine reine
Vereinschronik hinausgehe,
vielmehr auch Geschichte
und Geschichten über Roxel
vermittele und identitätsstif-
tend für den Ort und seine
Bewohner sei, werde es fi-
nanzielle Unterstützung von
der NRW-Stiftung sowie vom
Landschaftsverband geben.
In einer Erstauflage werden
1000 Exemplare beim Lau-
mann-Verlag in Dülmen ge-
druckt.
Das Buch „200 Jahre

St.-Pantaleon-Schützenbru-
derschaft zu Roxel“ (ISBN
978-3-899960-488-7) kann
ab sofort bis zum 18. Juni
zum ermäßigten Preis von
24 Euro über die Internetsei-
te des Verlags (www.lau-
mann-verlag.de) bestellt
werden. Anschließend wird
es 29,80 Euro kosten. Damit
Versandgebühren gespart
werden, sollen die bestellten
Bücher zum Abholen im
Pfarrzentrum St. Pantaleon
ausliegen. Lässt es die Coro-
na-Pandemie zu, dann ist im

Juni in Roxel noch eine ge-
sonderte Buchvorstellung
geplant.
Rainer Bonato, Vorsitzen-

der der Bruderschaft und da-
mit zugleich auch des ältes-
ten und traditionsreichsten

Vereins Roxels, legt die Neu-
erscheinung allen Mitbür-
gern des Stadtteils in einem
Vorwort ans Herz: „Sie erhal-
ten ein Werk mit vielen his-
torischen Informationen
über die Bruderschaft, über
unsere Heimat Roxel und
darüber hinaus.“
Ob die Schützen ihr großes

Jubiläum in diesem Jahr fei-
ern können oder es anno
2022 nachholen müssen,
vermag Bonato derzeit nicht
zu sagen. Sicher ist indes,
dass sich die Bruderschaft
eines gelungenen Jubilä-
umsbuchs erfreuen kann.

So sieht die Titelseite des Schützenbuchs aus: Zu sehen sind darauf Schilde der ältesten Königskette aus dem Gründungsjahr 1821. Im Buch
zu finden ist auch dieses Schwarz-weiß-Foto, das im Zeitraum 1949/50 entstand und einen Schützenumzug durch Roxel dokumentiert.

200 Jahre St. Pantaleon-Bruderschaft Roxel

Spannendes Buch zum Jubiläum

Verfasste das Roxeler Schützen-
buch: Dieter Pferdekamp.

»Man muss
nicht Seite für
Seite lesen.«
Dieter Pferdekamp

»Ich wollte
keine normale
Chronik schreiben.«
Dieter Pferdekamp

Bezirksvertreter Peter Wolfgarten und Christa Neugebauer vom Orts-
vorstand der CDU Mecklenbeck regen die Aufstellung einer weiteren
Sitzbank für Senioren an. Foto: pd

Münster-Mecklenbeck. Die
CDU Mecklenbeck regt mit
einem Antrag in der Bezirks-
vertretung Münster-West an,
eine weitere Sitzgelegenheit
zwischen den Straßen Hof
Hesselmann und Am Hof
Schultmann zu schaffen.
„Dies soll Menschen, deren
Bewegungsradius mit zu-
nehmendem Alter oder
durch Krankheit geringer
wird, ermöglichen, Einkaufs-
möglichkeiten und andere
Angebote im Stadtteil zu er-
reichen oder einen Spazier-
gang im Stadtteil zu unter-
nehmen“, so Christa Neuge-
bauer vom CDU-Ortsvor-
stand.
Im vergangenen Jahr

konnte laut einer Mitteilung
der Christdemokraten eine
zusätzliche Sitzgelegenheit

auf Höhe des Spielplatzes
Meyerbeerstraße realisiert
werden. „Die Verwaltung
hatte in diesem Zusammen-
hang bereits das CDU-Kon-
zept zum Ausbau eines Net-
zes von Sitzgelegenheiten
entlang vielgenutzter Wege-
verbindungen im Stadtteil
zustimmend begleitet. Daher
hoffen wir, dass wir in die-
sem Jahr einen weiteren
Baustein dazu umsetzen
können“, erläutert Bezirks-
vertreter Peter Wolfgarten.
Angesichts der vielen bar-

rierefreien Wohnangebote,
die in den vergangenen Jah-
ren im Stadtteil entstanden
seien, sei der Bedarf vorhan-
den. „Das kann man jeden
Tag im Stadtteil beobachten“,
heißt es in der CDU-Mittei-
lung.

Antrag der Mecklenbecker CDU

Weitere Sitzbank für
Senioren gewünscht

Münster-West. Der Hegering
Münster-West hat – mit
Unterstützung der münsteri-
schen Kreisjägerschaft – an
fünf Standorten im Westen
der Stadt große Banner auf-
gestellt, die kaum zu überse-
hen sind. Besagte Banner in
Nienberge, Roxel, Albachten,
Sprakel und Sentrup sollen
laut einer Mitteilung des He-
gerings auf die Leistungen
der Jägerschaft in Bezug auf
Natur- und Landschafts-
schutz, Wildschutz, Biotop-
pflege und Biodiversität auf-
merksam machen.

Besonders in den jüngsten
Monaten der Corona-Pande-
mie – in der zahlreiche Men-
schen einen Ausgleich in der
Natur suchten – sei es wich-
tig, darauf hinzuweisen, dass
Naturschutz bedeutsamer
denn je sei und keineswegs
am runden Tisch stattfinde,
sondern draußen vor Ort.
„Die 325 Jägerinnen und

Jäger des Hegerings verste-
hen sich als Anwälte für Na-
tur und Wild. Von der Kitz-
rettung bis hin zur Hege sel-
tener Arten übernehmen sie
vielfältige Aufgaben“, heißt

Hegering West hat Banner aufgestellt

Von der Kitzrettung
bis zur Arten-Hege

Münster-Mecklenbeck. Da
Hallensport derzeit noch
nicht möglich ist, bietet Wa-
cker Mecklenbeck Gruppen
im Grundschulalter, die
sonst in der Peter-Wust-Hal-
le Sport treiben, Bewegungs-
möglichkeiten auf der Wa-
cker-Außensportanlage an:
Kinder zwischen sechs und
zehn Jahren sind ab sofort
freitags in der Zeit von 15.30
bis 16.30 Uhr zu Ball-, Fang-
und Laufspielen mit und oh-

ne Kleingeräten unter freiem
Himmel eingeladen. Da laut
Verein nur eine begrenzte
Teilnehmerzahl zugelassen
werden kann, ist eine vorhe-
rige Anmeldung notwendig.
Maskenpflicht gilt bis zum
Trainingsplatz. Für weitere
Informationen sowie die An-
meldungen ist die Geschäfts-
stelle des Vereins (' 0251 /
71 93 31, E-Mail: gescha-
eftsstelle@wacker-djk.de)
zuständig.

Bewegungsangebot für Kids
Münster-Roxel. Das Sozial-
büro Roxel ist vorerst ge-
schlossen. Kontaktmöglich-
keit in dringenden Fällen:
Name und Telefonnummer
in den Briefkasten mit einer
kurzen Beschreibung des
Anliegens. Der Briefkasten
wird dienstags geleert, und
ein Mitarbeiter meldet sich
telefonisch. Dienstags ist das
Kontakttelefon zwischen 16
und 17 Uhr besetzt:
' 01 74 / 56 24 894

Sozialbüro ist
vorerst geschlossen

Münster-West. Am morgi-
gen Sonntag (16. Mai) fin-
det im Gottesdienst der
evangelischen Gemeinde
Roxel mit Albachten und
Bösensell um 9.30 Uhr in
der St.-Pantaleon-Kirche

die Einführung des Presby-
teriums statt. Diese musste
laut einer Pressemitteilung
der evangelischen Gemein-
de durch die Corona-Pan-
demie mehrfach verscho-
ben werden.

Einführung des Presbyteriums

Wir sind vielleicht nicht immer zur Wunschzeit da,

aber wir sind immer mit Herz dabei!
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