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Münster-Mecklenbeck. Vor
einem Jahr gründete sich
der Ortsverband Münster-
West der Grünen, damals
unter Coronabedingungen
noch im Freien auf der Tri-
büne des Wacker-Stadions in
Mecklenbeck. Umso glückli-
cher waren die Mitglieder,
sich dieses Mal in Präsenz im
Bürgerzentrum Hof Hessel-
mann treffen zu können.
Nach dem formellen Teil

der Zusammenkunft gab Be-
zirksbürgermeister Jörg Nat-
haus einen Überblick über
aktuelle Themen im Westen
Münsters. Landtagskandida-
tin Dorothea Deppermann

bedankte sich für das große
Engagement der Mitglieder
bei ihrem Wahlkampf. Gera-
de die letzten Tage vor der
Wahl seien sehr aufregend,
so die Kandidatin.
Der Vorstand gab vor dem

geselligen Teil mit Finger-
food und kühlen Getränken
einen Überblick über die an-
stehenden Termine. Die
nächste Veranstaltung findet
am 2. Juni (Donnerstag) um
18 Uhr statt. Dann wird der
Lyrikweg unter der Leitung
vom Georg Veit, Vorsitzen-
der der Droste-Gesellschaft,
gemeinsam per Rad erkun-
det.

Nachrichten

Münster-Roxel. Zu ihrem
Internationalen Café lädt
die Roxeler Flüchtlingshilfe
am heutigen Freitag in der
Zeit von 16 bis 18 Uhr ins
Pfarrzentrum St. Pantaleon
(Pantaleonplatz 1) ein.
„Eingeladen sind alle, die
Freude an einem Aus-

tausch über kulturelle und
sprachliche Grenzen hin-
weg haben. Es gibt Kaffee,
Tee und Kuchen. Wer mag,
kann auch gerne etwas
landestypisches Gebäck
mitbringen“, heißt es in
einer Mitteilung der
Flüchtlingshilfe.

Internationales Café im Pfarrzentrum
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Damit die Heroldstraße sicher überquert werden kann
Die Fußgängerampel zur Querung der neuen Heroldstraße steht: Viele
Mecklenbecker, insbesondere Bewohner des Waldwegviertels, werden
sich darüber freuen, denn ursprünglich war die Einrichtung der Ampel
gar nicht geplant. Doch nachdem sich Bürgerinnen und Bürger und
nicht zuletzt die Politik für deren Installation stark gemacht hatten –
die Nachbarschaft Bahnhof Mecklenbeck sammelte rund 700 Unter-

schriften – wurden sie nun realisiert. Die Ampel soll Fußgängern und
Radfahrern eine sichere Querung der neuen Heroldstraße ermöglichen.
Dies wird ab der kommenden Woche notwendig sein, denn am Mitt-
woch (18. Mai) steht die Freigabe des neuerbauten Teils der Straße an.
Er ist für den Verkehr bislang noch gesperrt. Der anliegende Fuß- und
Radweg wird von einigen Fußgängern indes schon genutzt. Foto: sch

Von Thomas Schubert

Münster-Roxel. Für die St.-
Pantaleon-Schützenbruder-
schaft ist es eine Premiere.
Sollte sie erfolgreich verlau-
fen, seien die Chancen gut,
dass es im kommenden Jahr
eine Neuauflage geben wer-
de, sagt Bruderschaftsvize
Nils Schappler.
Die Rede ist von der Som-

mer-Cocktail-Party „Panta-
leon Beach“, die am heutigen
Freitag und morgigen Sams-
tag (13./14. Mai) jeweils ab
15 Uhr auf dem Roxeler
Kirchplatz über die Bühne
gehen soll und auch in der
Folgewoche an den betref-
fenden Tagen (20./21. Mai)
veranstaltet wird.
Am Mittwochnachmittag

begannen Freiwillige aus der
Bruderschaftsfamilie mit
dem Aufbau. Ein abgezäun-
tes Areal auf dem Kirchplatz
soll zum urbanen Strand-
areal „Pantaleon Beach“ wer-
den. Dafür wurden in zwei
Fuhren rund 15 Kubikmeter
Sand angefahren, wofür die
Firma von Vorstandsmit-
glied Gregor Herzkamp ver-
antwortlich zeichnet.
Auf dem mit Schaufeln per

Handarbeit verteilten Sand-
strand sollen, so Fahnenoffi-
zier und Gastronom Chris-
tian Kortmann, Luftmatrat-
zen, Liegestühle und etliches

andere mehr Platz finden:
„Eben all das, was man am
Strand so braucht.“
Ein Bier- und Cocktailwa-

gen darf natürlich nicht feh-
len. Um den Aufenthalt am
„Pantaleon Beach“ für Jung
und Alt möglichst angeneh-
me zu machen, wird es
Cocktails mit und ohne Al-
kohol, Bier und andere kühle
Sommerstrandgetränke ge-
ben.
50 Cent von jedem ver-

kauften Getränke wird die
Schützenbruderschaft der
Roxeler Flüchtlingshilfe zur
Verfügung stellen. Das ge-
spendete Geld
soll insbe-
sondere der
Unterstützung
ukrainischer
Kriegsflücht-
linge dienen.
Der Nach-

wuchs soll
beim Roxeler
Strandvergnü-
gen ebenfalls
nicht zu kurz
kommen: Für
Kinder wird
unter anderem
eine Hüpfburg
aufgebaut. „Es
wird für alle was dabei sein“,
unterstreicht Lena Reher.
Dem Engagement der Ehe-

frau von Bruderschaftler
Thorsten Reher ist es über-

haupt zu
verdanken,
dass die
Pantaleon-
Schützen

jetzt zur Sommer-Cocktail-
Party bitten. Beim Glüh-
weingenuss auf dem Roxeler
Weihnachtsmarkt kam ihr
nämlich die Idee, ein ver-
gleichbares Event in der

warmen Jahreszeit aus der
Taufe zu heben.
Wenn im Winter in geselli-

ger Runde Glühwein getrun-
ken werde, warum solle eine
ähnliche Veranstaltung nicht
auch im Sommer möglich
sein?, fragte sich Reher. Bei
Bruderschaftsvize Nils
Schappler stieß sie dabei auf
offene Ohren. Und deshalb

gibt es nun die Premiere.
Eigens für das Event wur-

den Transparente entworfen,
um Werbung zu machen
und die Bürgerschaft auf die
viertägige Beach-Party am
Strand von St. Pantaleon
aufmerksam zu machen. Sie
wurden von Bruderschafts-
mitglied Stephan Baumheu-
er entworfen.

Sommersonnenstrand: St.-Pantaleon-Bruderschaft lädt zum „Pantaleon Beach“ ein

Cocktail-Party im Herzen Roxels

Fleißiges Team: Am Mittwochnachmittag nahmen (v.l.) Ideengeberin Lena Reher, Nils
Schappler, Thorsten Reher und Christian Kortmann die Schaufeln in die Hand, um „Pan-
taleon Beach“ herzurichten. Der Nachwuchs machte es sich derweil in den Liegestühlen
bequem. Foto: sch
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Trafen sich zur Versammlung im Mecklenbecker Bürgerzentrum Hof Hesselmann: die Mitglieder des Ortsver-
eins Münster-West der Grünen. Foto: GAL

Mitgliederversammlung der Grünen Münster-West

Im Juni geht‘s gemeinsam per Rad auf den Lyrikweg

Münster-Roxel. In der Bü-
cherei St. Pantaleon gibt es
ein neues Angebot für den
Nachwuchs: Mit einem
kleinen Roboter namens
„Dash“ lernen Kinder von
sechs bis elf Jahren auf
spielerische Weise das ABC
des Programmierens. Die
Gelegenheit, ein erstes Mal
in die Welt der Roboter-
Technik einzutauchen, bie-
te sich in der Bücherei ab
sofort. Was in anderen
Städten bereits selbstver-
ständliche Praxis sei, könn-
ten Kinder jetzt auch in

Roxel ausprobieren, heißt
es in einer Mitteilung der
Bücherei: „Sie lernen den
spielerischen Umgang mit
dem Programmieren eines
Computers. Benötigt wird
ein Smartphone oder Tab-
let, auf dem die entspre-
chende App installiert wer-
den muss; ein USB-Kabel
zum Aufladen des Geräts
liegt bei.“ Für die Ausleihe
des Roboters gelten auf-
grund der hohen Anschaf-
fungskosten besondere
Modalitäten, und sie er-
folgt nur an Erwachsene.

Kinder erproben das Programmieren

„Dash“ heißt der kleine Roboter, der ab sofort in der Bücherei St.
Pantaleon ausgeliehen werden kann. Foto: pd

Münster-Mecklenbeck. Dr.
Julian Allendorf, CDU-
Landtagskandidat, und
Benedict Dahm, Mitglied
des CDU-Kreisvorstands,
informierten sich bei der
Mecklenbecker Firma

Lackmann Zähler + Sys-
temtechnik über den Sach-
stand zur Digitalisierung
der Energiewende. Schwer-
punkt des offenen Ge-
sprächs war die Fragestel-
lung, wie sich die Digitali-
sierung der Energiewende,
insbesondere der Rollout
intelligenter Messsysteme,
beschleunigen lässt. Allen-
dorf zeigte sich laut einer
Mitteilung der Firma be-
eindruckt von der Leiden-
schaft und Leistungsfähig-
keit, mit der das münsteri-
sche Familienunternehmen
die technologische Ent-
wicklung in der Energie-
branche vorantreibe.

Allendorf besucht Mecklenbecker Firma

Julian Allendorf (M.) und Benedict Dahm (r.) besuchten die Firma
Lackmann an der Harkortstraße. Foto: pd

Landtagswahl NRW
15. Mai 2022


