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Nachrichten

Münster-Mecklenbeck. Am
Sonntag (22. Mai) wird um
11 Uhr in St. Anna wieder
eine Familienmesse gefei-
ert. „Es geht darum, wie
sich Kinder – und Eltern –

eine ideale Stadt vorstellen
– und was die Bibel dazu
sagt“, heißt es in einer Mit-
teilung der St.-Anna-Ge-
meinde. Jung und Alt sind
willkommen.

Familienmesse in St. Anna
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Münster-Albachten. Die Al-
bachtener Bläservereini-
gung lädt am Sonntag (22.
Mai) um 15 Uhr zusam-
men mit dem Gesangsen-
semble „GenauSo a-capel-
la“ zu einem Konzert in
den Schlossgarten ein. Der
Eintritt ist frei. „Gemein-
sam bringen wir eine bun-
te Mischung Musik mit in

die Konzertmuschel im
Schlossgarten. Nach der
viel zu langen Zeit ohne
Konzerte freuen sich beide
Gruppen, nun wieder auf-
treten zu können, und sie
hoffen auf ein gut gelaun-
tes Publikum – und gutes
Wetter“, heißt es in einer
Mitteilung der Bläserver-
einigung.

Gratis-Konzert im Schlossgarten

Münster-Albachten. Die
nächste Sprechstunde des
Sozialbüros „Offenes Ohr
Albachten“ findet am heu-
tigen Freitag in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr im Mat-
thias-Claudius-Haus (Ost-
hofstraße 6) statt. Dabei

gelten die aktuellen Coro-
na-Vorgaben. Kontakt zum
Sozialbüro aufzunehmen,
ist auch unter ' 0176/
90 79 42 00 sowie per E-
Mail (offenesohr-albach-
ten@bistum-muenster. de)
möglich.

Sprechstunde des Sozialbüros

Münster-Roxel. Spielt das
Wetter am heutigen Freitag
sowie am morgigen Sams-
tag mit, dann geht auf dem
Kirchplatz St. Pantaleon
noch einmal die sommerli-
che „Cocktail-Party“ der
St.-Pantaleon-Schützen
über die Bühne. Sie findet
an beiden Tagen jeweils ab
15 Uhr statt. Ort des Ge-
schehens ist – wie berichtet
– einmal mehr die abge-
zäunte Sandfläche „Panta-
leon Beach“ auf dem Kirch-
platz. In Strandatmosphäre
werden Cocktails mit und
ohne Alkohol, Bier und
kühle Getränke angeboten.

„Cocktail-Party“ auf dem Kirchplatz

Findet erneut statt: die „Cocktail-
Party“ der Schützen. Foto: PD

Von Thomas Schubert

Münster-Mecklenbeck. „Es
soll eine breite Palette unter-
schiedlichster Arbeiten prä-
sentiert werden“, sagt Moni-
ka Katschmarek. Das soll
vom 26. bis 28. August in
Bürgerzentrum Hof Hessel-
mann der Fall sein. Denn
dorthin lädt die Künstlerin
und Cheforganisatorin wie-
der zum Festival „Kunst in
Mecklenbeck“ (KiM) ein. Das
war coronabedingt in den
vergangenen beiden Jahren
schlichtweg nicht möglich.
Zum mittlerweile achten

Mal soll es anno 2022 das
Festival geben. Die letzte Auf-
lage fand im September 2019
statt. Jetzt soll es weiterge-
hen. Dabei setzt Monika Kat-
schmarek auf das bewährte
Konzept: Kunstschaffende
aus dem Stadtteil Mecklen-
beck – egal, ob Hobby- oder
Profikünstler – sind eingela-
den, während der drei Festi-
val-Tage ausgewählte Arbei-
ten auszustellen, Einblick in
ihr Schaffen zu geben.
Angefangen von Gemäl-

den, Skulpturen und Foto-
grafien bis zu Ton- und
Steinmetzarbeiten darf alles
präsentiert werden, was den
Künstlern am Herzen liegt.
Wichtig sei, dass diese an al-
len drei Tagen präsent seien,
unterstreicht die Festival-Or-
ganisatorin. So könne die
Künstlerin oder der Künstler
interessierten Besuchern bei
Fragen zu seinen Arbeiten
Rede und Antwort stehen.
Ausgestellt werden kann

in allen Räumen des Bürger-
zentrums. Spielt das Wetter
mit oder ist die Zahl der be-
teiligten Künstler besonders
groß, dann können bei Be-
darf auch das Außengelände
und die Hofscheune genutzt
werden. Bei den Teilnehmern
kann Monika Katschmarek
schon jetzt auf einen festen
Stamm von zehn bis zwölf
Mecklenbecker Künstlern

zählen. Weitere sind indes
hochwillkommen, allerdings
nur, wenn sie in Mecklen-
beck wohnen, dort einst an-

sässig waren oder einen be-
sonderen Bezug zum müns-
terischen Stadtteil haben.
„Ich bekomme auch Anrufe
von Leuten aus der Stadt, die
gerne mitmachen wollen,

aber das geht nicht“, so die
Chefin des Festivals, das im
Jahr 2005 erstmals stattfand.
Es ging aus den einstigen „Art
& Action“-Ausstellungen im
Mecklenbecker Paulushof
hervor.
Monika Katschmarek

selbst ist seit über 30 Jahren
als Malerin aktiv und Vorsit-
zende der münsterischen
Künstlergruppe „TUN
Arbeitskreis Kunst 83“. Der-
zeit, so sagt sie, habe sie sich
verstärkt der experimentel-
len Malerei verschrieben
und dabei Rost in ihren ak-
tuellen Arbeiten verarbeitet.

Noch in diesem Monat
nimmt sie mit den Mitglie-
dern ihrer Gruppe an einen
Workshop mit der Über-
schrift „Rost und reichlich
Farbe“ teil.
Geplant ist, dass das KiM-

Festival am 26. August (Frei-
tag) um 18 Uhr eröffnet wird.
Grußworte soll es dabei von
Bezirksbürgermeister Jörg
Nathaus und dem Vize-Vor-
sitzenden des Mecklenbecker
Bürgervereins, Frank Bürgel,
geben. Umrahmt werden soll
die Vernissage von passen-
den Piano-Klängen, was nach
Möglichkeit Peter Csury

übernehmen soll. An den da-
rauffolgenden beiden Tagen
soll es neben der präsentier-
ten Kunst übrigens auch eine
Cafeteria geben.
Bereits am 2. Juni (Don-

nerstag) ist um 18 Uhr ein
erstes Vorbereitungstreffen
im Kaminzimmer von Hof
Hesselmann geplant. Dazu
sind auch alle Künstlerinnen
und Künstler willkommen,
die sich erstmals an „KiM“
beteiligen wollen.
■ Wer vorab Fragen hat, kann sich
an Monika Katschmarek unter
0251 / 71 809 71, E-Mail: m.kat-
schmarek@web.de wenden.

Lädt nach der Corona-Zwangspause wieder zum beliebten KiM-Festival ein: Cheforganisatorin und Künstlerin Monika Katschmarek, hier mit
ihrem aktuellen Bild „Herbststürme“, in das sie Rost in die Farbenwelt einarbeitete.. Foto: sch

Festival „Kunst in Mecklenbeck“ lebt wieder auf

Neue Teilnehmer sind willkommen

»Ich bekomme auch
Anrufe von Leuten
aus der Stadt . . .«
Monika Katschmarek, Organisatorin
des KiM-Festivals

-sch- Münster-Roxel. Nach
zweijähriger Corona-
Zwangspause war es wieder
so weit: Vertreter der Schüt-
zenbruderschaft St. Panta-
leon statteten, verstärkt
durch Präses Pfarrer Timo
Holtmann, der Kinderheil-
stätte Nordkirchen einen Be-
such ab, um eine Spende in
Höhe von 4100 Euro zu
übergeben. Dort sind die Ro-
xeler seit Jahrzehnten gern-
gesehene Gäste.
Bereits seit dem Jahr 1972

fühlen sich die Roxeler
Schützen der Kinderheilstät-
te verbunden. Einmal im
Jahr suchten sie bis zum Co-
rona-Ausbruch die Nordkir-
chener Einrichtung höchst-
persönlich auf, um Spenden,
die in den zwölf Monaten
zuvor gesammelt worden
waren, zu überreichen. „Ins-
gesamt haben wir schon
155 771 Euro gespendet“,
weiß Bruderschaftssprecher
Philipp Grawemeyer.
Bei der aktuellen Spende

handelt es sich um 2500
Euro, die das ganze Jahr
über mittels Spardosen ge-
sammelt wurden. Hinzu ka-
men 1200 Euro vom Erlös
des Weihnachtsmarkts im

vergangenen Jahr und 400
Euro aus einer privaten Feier
und dem Stammtisch des
Schützenbruders Michael
Kistner. „Auf der Generalver-
sammlung am 29. April in

der Gaststätte Brintrup ha-
ben wir auch wieder gesam-
melt. Dabei kamen 395,79
Euro zusammen.Wirt Daniel
Brintrup erhöhte die Summe
auf 500 Euro“, hat Grawe-

meyer nachgehalten. Damit
wurden 4100 Euro erreicht.
Roxels Schützenbrüder

unterstützen die Kinderheil-
stätte mittlerweile bereits
seit einem halben Jahrhun-
dert. In Nordkirchen freut
man sich über dieses außer-
gewöhnliche Engagement:
„Das ist auch für uns eine
ganz besondere Freund-
schaft“, sagt Tanja Praca,
Fundraiserin der Kinderheil-
stätte.
Beim jüngsten Besuch

übergaben der Bruder-
schaftsvorsitzende Rainer
Bonato, Markus Kratzer, Mi-
chael Kistner, Hubert Bent-
feld, König Karl-Heinz Kem-
mann und Präses Pfarrer Ti-
mo Holtmann die neuerliche
Spende an Tanja Praca und
Gabriel Balke, der den Strei-
chelzoo der Kita leitet. „Von
dem Geld werden wir Spiel-
geräte anschaffen, zum Bei-
spiel eine große Rutsche –
die fehlt noch in unserem
Garten“, freut sich Balke.

Schützenbruderschaft St. Pantaleon Roxel

Der Kinderheilstätte seit 50 Jahren eng verbunden

Spendenübergabe im Garten der Nordkirchener Kinderheilstätte (v.l.): Gabriel Balke und Tanja Praca freuen
sich über den Besuch von Pfarrer Timo Holtmann, König Karl-Heinz Kemmann, Hubert Bentfeld, Michael
Kistner, Markus Kratzer und Rainer Bonato. Foto: Kinderheilstätte

Münster-Mecklenbeck. Ein
78 Jahre alter Fahrradfah-
rer ist am Mittwoch nach
Polizeiangaben gegen 11.05
Uhr am Modersohnweg
mit einem Hund zusam-
mengestoßen und an-
schließend gestürzt. Dabei
wurde der Senior leicht
verletzt. Der Fahrradfahrer
war auf dem Fußweg am

Aasee unterwegs, als plötz-
lich der Hund einer Spa-
ziergängerin gegen sein
Vorderrad lief. Bei dem
Versuch auszuweichen,
stürzte der 78-Jährige zu
Boden. Auch der Hund zog
sich durch die Kollision
leichte Verletzungen zu
und musste von einem
Tierarzt behandelt werden.

Hund bringt Radfahrer zu Fall

-sch- Münster-Mecklenbeck.
Schon bald, nachdem am
Mittwoch gegen 15 Uhr die
neue Heroldstraße freigege-
ben worden war, gab es Auto-
fahrer, die selbige offenbar
aus reiner Neugier ansteuer-
ten. Wiederholt wurden
Fahrzeuge gesichtet, die von
der Weseler Straße auf neuer
Strecke bis zur Einmündung
in den alten Teil der Straße
fuhren, dort die Lage orteten

und dann flugs wendeten.
Beim ersten Fahrzeug, das

die neue Verkehrsader be-
fuhr, soll es sich nach Anga-
ben von Beobachtern um
einen ganz normalen silber-
grauen Mittelklassewagen
mit MS-Kennzeichen gehan-
delt haben. Es war somit
kein besonderer Gast, der die
Premierenfahrt unternahm.
Nicht jedem war indes be-

kannt, dass die Bahnschran-

ken an der alten Heroldstra-
ße parallel zur Eröffnung des
neuen Straßenteils dauer-
haft komplett geschlossen
wurden: Eine Radlerin aus
Hiltrup stand am frühen
Abend vor den Schranken
und war völlig perplex. Dass
Stadt und Bahn deren
Schließung bereits vorab an-
gekündigt hatten, war ihr
fremd. So dürfte es auch
manch anderen ergangen

sein. Es wird vermutlich
noch einige Zeit dauern, bis
sich die Veränderungen he-
rumgesprochen haben.
Bedingt durch die Sper-

rung soll das Teilstück der
Heroldstraße, das von der
Weseler Straße abzweigt und
bis zur Hausnummer 16 vor
dem ersten der beiden ge-
sperrten Bahnübergänge
führt, künftig ganz offiziell
„Alte Heroldstraße“ heißen

Freigabe der neuen Heroldstraße

Neugierige Autofahrer und perplexe Radlerin

Wurden am Mittwochnachmittag dauerhaft gesperrt: Die Bahnschranken an der Heroldstraße, die bis dahin
immer wieder lange Staus beschert hatten. Foto: sch


