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solchen Ambiente vor der
Haustür noch Marbella oder
Acapulco, fragten sich la-
chend einige Jungschützen.
„Ein toller Platz“, urteilte

auch Ralf Meyer aus Roxel.
„Der ist so schön, der müsste
eigentlich viel öfter genutzt
werden.“
Wer die Beach Party ver-

säumt hat, sollte sich das
kommendeWochenende frei
halten. Freitag und Samstag
jeweils von 15 Uhr bis 23
Uhr geht es weiter.

Die Roxeler chillen am „Pantaleon Beach“: Nachmittags nahmen vor allem Familien mit Kindern den
„Strand“ am ungewohnten Ort begeistert an. Foto: Annegret Lingemann

Tickets für den Auftritt von
Benni Stark sind für 18,95
Euro sowie ermäßigt für
15,45 Euro im Kap.8-Büro
sowie online (www.planb-ti-
ckets.de, wwww.localticket-
ing.de) erhältlich.

Tritt am 20. Mai in Kinderhaus
auf: Comedian Benni Stark.Foto: PD

Nachrichten

Münster-Mecklenbeck.
„Abends im Zoowäldchen“
ist der Titel eines Erlebnis-
spaziergangs mit Udo Wel-
lerdieck, der am Donners-
tag (19. Mai) von Münster-
land-Safaris in Kooperation
mit der Nabu-Naturschutz-
station Münsterland ange-
boten wird. „Im Wäldchen
hinter Aasee und Allwet-
terzoo herrscht an Mai-
Abenden ein überraschend
reges Treiben der Tierwelt.
Nachtigallen singen, der
Kuckuck ruft, junge Wald-
käuze betteln um Futter,
und in der Graureiherkolo-
nie hört man Lärm bis in

die Dunkelheit hinein. Bei
diesem Spaziergang wird
die Tierwelt vor Ort beob-
achtet und besprochen“,
heißt es in einer Mittei-
lung der Organisatoren.
Der Spaziergang startet um
20 Uhr auf den Aaseepark-
plätzen an der Mecklenbe-
cker Straße 133 / 135 und
dauert etwa zweieinhalb
Stunden. Erwachsene zah-
len für die Teilnahme sie-
ben Euro, Nabu-Mitglieder
fünf Euro und Kinder vier
Euro. Weitere Infos: Udo
Wellerdieck (' 0151 /
51 56 36 38; E-Mail:
udo.wellerdieck@gmx.de).

Abendlicher Erlebnisspaziergang
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Münster-Kinderhaus. Der
Seniorennachmittag im
Pfarrzentrum an der Kristi-
ansandstraße war mit über
40 Gästen wieder gut be-
sucht. Das Thema „Vorsor-
gemappe“ fand große Auf-
merksamkeit, und der ver-
ständliche Vortrag von
Britta Buxel konnte laut
einer Pressemitteilung „die
Anwesenden von der Not-
wendigkeit überzeugen,
sich mit Vorsorgevoll-
macht, Betreuungs- und
Patientenverfügung und
weiteren rechtlichen Fra-
gen zu beschäftigen“. Es
konnten schon etliche Irr-
tümer angesprochen und

ausgeräumt werden. Die
übersichtlich gegliederte
Mappe wurde daher gerne
mit nach Hause genom-
men und wird für „Arbeit“
– aber auch für Erleichte-
rung darüber, dass die
Dinge dann geregelt sind –
in den kommenden Tagen
und Wochen sorgen. Am
Mittwoch (18. Mai) um
14.30 Uhr wird nach dem
Kaffeetrinken wieder ein
„heiteres Gedächtnistrai-
ning“ mit Annette Mande-
lartz angeboten, das in der
Vergangenheit schon für
vergnügliche Stunden
beim Seniorennachmittag
gesorgt hat.

Vorsorgemappe und Gedächtnistraining

Münster-Gievenbeck. Jeden
Mittwoch im Mai lädt die
Entspannungspädagogin
Andrea Brink um 19 Uhr
zu einer kleinen „Abend-
Zeit“ vor dem Kapellchen
am Haus Mariengrund ein.
Mit einer halben Stunde

Musik und kleinen Impul-
sen unterstützt sie die Teil-
nehmer laut einer Mittei-
lung dabei, einfach mal
zur Ruhe zu kommen und
den Tag meditativ ausklin-
gen zu lassen. Das Angebot
ist kostenfrei.

„AbendZeit“ zum Entspannen

Münster-Coerde. Am Freitag
(20. Mai) bietet die Biologi-
sche Station Rieselfelder
Münster um 18 Uhr einen
Vortrag zur Biodiversität in
den Rieselfeld-Lebensräu-

men im Seminargebäude am
Rieselfeldhof, Coermühle
100 (hinter der Gaststätte
Heidekrug) an.
Friedrich Pfeifer, ein Na-

turkundler und Biologe aus
dem Westmünsterland, be-
richtet in dem Vortrag „Gro-
ße Haufen – kleine Käfer“
über den positiven Einfluss
der Weidetierhaltung auf die
Insektenvielfalt am Beispiel
der Dunghaufen.
Dabei weist er auch auf Er-

gebnisse von Käferauf-
sammlungen auf den Wei-
den in den Rieselfeldern in
Coerde hin. Der Vortrag ist
kostenfrei, um Spenden wird
gebeten.
Für die Teilnahme ist eine

Anmeldung unter ' 0251/
16 17 60 bis Donnerstag (19.
Mai) 12 Uhr erforderlich.

Interessantes über kleine
Käfer und große Haufen

Der Biologe Friedrich Pfeifer bei
der Dungprobennahme in den
Rieselfeldern. Foto: Biologische Station

Münster-Albachten. Das
Pfarrbüro der St.-Ludge-
rus-Gemeinde ist in dieser
Woche urlaubsbedingt nur

am Mittwoch (18. Mai)
von 16 bis 18 Uhr und am
Donnerstag (19. Mai) von
8 bis 12 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten des Pfarrbüros

Münster-Albachten. Der
Albachtener Seniorenkreis
trifft sich wieder jeden
Dienstag (17. Mai) um
14.30 Uhr im Pfarrzentrum
St. Ludgerus zum gemütli-

chem Beisammensein bei
Kaffee, Kuchen und zum
frohem Spiel. Alle älteren
Albachtener Bürgerinnen
und Bürger sind dazu will-
kommen.

Senioren treffen sich im Pfarrzentrum

-ann- Münster-Roxel. Wer am
Freitag auf dem Wochen-
markt in Roxel seine Wo-
chenendeinkäufe erledigte,
tat das am Besten in lockerer
Freizeitkleidung. Denn zeit-
gleich konnte man auf dem
Pantaleon-Platz in eine un-
gewohnte Urlaubs- und
Strandszenerie eintauchen.
Die Schützenbruderschaft

St. Pantaleon hatte den
Kirchplatz mit 15 Kubikme-
ter Sand, aufblasbaren Pal-
men, Liegestühlen, kleinen
Sitzgruppen und zwei Ge-
tränkewagen in die „Panta-
leon Beach“ verwandelt. Die
„Summer-Cocktail-Party“
fand zum ersten Mal statt
und wurde ein voller Erfolg.
Nachmittags nahmen vor

allem Familien mit Kindern

den „Strand“ am ungewohn-
ten Ort begeistert an. Eine
kleine Hüpfburg sorgte zu-
sätzlich für Vergnügen. An-
ders als bei einem „echten“
Strand leerte sich dieser
„Beach“ bei Sonnenunter-
gang nicht, sondern nahm
für Besucher anderer Alters-
klassen an Attraktivität zu.
Corona war übrigens auch

anwesend, zum Glück aber
nur als Biersorte. Cooles
Chillen in gewissermaßen
privater Atmosphäre, dabei
einen Mai Tai oder Caipirin-
ha zu genießen, mit nackten
Füßen im Sand zu stehen
und das alles im Schatten
der ehrwürdigen St. Panta-
leonkirche – das war schon
höchst ungewöhnlich.
Wer braucht da bei einem

Urlaubsfeeling in Roxel

Cocktail-Party am
„Pantaleon Beach“

Von Hubertus Kost

Münster-Nienberge. Sport
geht immer – auch im „Jugi“,
dem Bereich für Kinder und
Jugendliche im Pfarrzent-
rum der katholischen Kir-
chengemeinde St. Sebastian.
Dort spielten am Freitag-
nachmittag Kinder, die mit
ihren Müttern oder auch mit
der Familie aus der Ukraine
geflüchtet sind.
Am Kicker, auf der Turn-

matte und den Geräten, die
es dort gibt, hatten sie viel
Spaß. Sport soll es bald mehr
geben. Der Sportclub Nien-
berge (SCN) lädt die Ukrai-
neflüchtlinge, die in Nien-
berge Unterkunft gefunden
haben, dazu ein, beim SCN
mitzumachen. Mit Hilfe der
Sprachkenntnisse von Elisa-
beth Solisch, die für die Cari-
tas in der Übergangseinrich-
tung für Flüchtlinge in Nien-
berge arbeitet, machte SCN-
Sportwartin Angelika Bexten
beim „Willkommenstreffen
für alle Engagierten und
unsere Gäste“ bereits einen
Info-Termin klar.
Die Botschaft: Sport ver-

bindet. Der kleine Sport im
„Jugi“ und die Zusammen-
kunft von Erwachsenen im
Pfarrzentrum gehörten zum
„Willkommenstreffen“, zu
dem der Vernetzungskreis
Flüchtlingshilfe Ukrainer
und Nienberger „zum Aus-
tausch und zum Kennenler-
nen“ eingeladen hatte. Die
Resonanz war erfreulich, et-
wa 40 Interessierte kamen
zusammen. Unter den ukrai-
nischen Flüchtlingen über-
wiegen Mütter mit ihren
Kindern und auch einige Fa-
milien, dazu Nienberger
Bürgerinnen und Bürger, die

spontan ihre Bereitschaft be-
kundeten, den Flüchtlingen
zu helfen, wo es notwendig
und möglich sei.
Dabei gab es neben dem

Vereinsangebot zur sportli-
chen Betätigung ganz indivi-
duelle Unterstützung. Drei
Beispiele: Eine Nienbergerin
stellt in der kommenden
Woche einer jungen Frau
aus der Ukraine und ihrer
Tochter eine Wohnmöglich-

keit bereit. Ein erneutes
Hilfsangebot kommt von
Bettina Lenzen, die sich
schon 2015 in die Hilfe für
Flüchtlinge aus Armenien
einbrachte, die in der Über-
gangseinrichtung in Nien-
berge Unterkunft fanden. Als
sie die Einladung zum aktu-
ellen „Willkommenstreffen“
mit den ukrainischen
Flüchtlingen las, bot sie er-
neut ihre ehrenamtliche

Unterstützung an und kam
ins Pfarrzentrum.
Ähnlich wie Tatiana Ned-

vetstaya. Die Lehrerin ist in
der Ukraine aufgewachsen
und lebt seit fünf Jahren in
Deutschland. Sie ist im
Flüchtlingshilfeverein Roxel
und als Schulbegleiterin an
der Marienschule in Roxel
aktiv. Ihre Erfahrungen will
sie gern in Nienberge weiter-
geben.

Der Vernetzungskreis
Flüchtlingshilfe beschäftigt
sich in dieser Woche mit der
Koordinierung der Hilfsan-
gebote. Beim „Willkom-
menstreffen“ wurde sehr
deutlich, dass die Kommuni-
kation (und damit waren
nicht die Sprachhindernisse
gemeint) erheblich verbes-
sert werden müsse, um das
ehrenamtliche Engagement
aufrecht zu erhalten.

Sport geht immer: Die ukrainischen Kinder waren beim „Willkommenstreff“ im Jugendbereich („Jugi“) des Pfarrzentrums der katholischen Kir-
chengemeinde St. Sebastian aktiv. Foto: Hubertus Kost

Willkommenstreff im Jugendbereich des Pfarrzentrum St. Sebastian

Sport verbindet über Sprachgrenzen

Münster-Kinderhaus. Er ist
einer der am besten geklei-
deten Comedians Deutsch-
lands, denn Benni Stark
weiß, wie es geht. 13 Jahre
arbeitete er als Herrenaus-
statter, bevor es ihn auf die
Bühne zog. Nach dem Erfolg
seines ersten Solopro-
gramms „The Fashionist –
#kleider.lachen.leute“ geht
er mit seinem neuen Pro-
gramm „Stark am Limit“ auf
Tour. Am Freitag (20. Mai) ist
Benni Stark um 20 Uhr in
Kinderhaus zu Gast – beim
„Kulturfrische“-Open-Air des
Kap.8.
Auch wenn Benni mittler-

weile dem Einzelhandel den
Rücken zugewandt hat, die

Jahre dort haben ihn geprägt,
und so widmet er sich auch
in seiner neuen Show den
Fragen, die ihn heute noch
umtreiben: Warum müssen
Männer Pullover anziehen,
damit die Frau sehen kann,
dass diese ihnen nicht ste-
hen?Wieso sind so viele Klei-
dungsstücke „mal was Ande-
res“? Und was zur Hölle ist
ein „talentiertes Hemd“?
„Das Leben nach dem Ein-

zelhandel fordert Benni zu-
dem alles ab, und er nimmt
sein Publikum bereitwillig
mit auf diese wilde Reise“,
heißt es in einer Mitteilung
zum Gastspiel des Come-
dians auf der Kap.8-Som-
merbühne.

„Kulturfrische“ mit Benni Stark

Eine wilde Reise:
„Stark am Limit“


