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01234567+8!+9:452; Zu
einer Blutspende ruft das
DRK am Mittwoch (29.
Juni) in Albachten auf.
„Erfahrene Blutspender
und neugierige Ersttäter“
seien von 17.30 bis 20.30
Uhr im Haus der Begeg-
nung, Hohe Geist 8, will-
kommen, heißt es in
einer Pressemitteilung
des DRK. „Wenn wir auf-
rufen, meinen wir es
ernst“, betont Claudia
Müller, Pressereferentin
beim DRK-Blutspende-
dienst West. Der DRK-
Blutspendedienst kenne
die Anforderungen der
Krankenhäuser. Er sam-
mele seit über 60 Jahren
Erfahrungen in der Ver-
sorgung schwer kranker
Patienten mit Blutkon-
serven und berücksich-
tigte bei der Planung
von Blutspendeterminen,
dass der Bedarf nicht im-
mer gleich hoch oder
niedrig sei. Wenn das

DRK einen Blutspende-
termin organisiere, „ist
der Bedarf an Blutkon-
serven definitiv da“,
heißt es weiter. Als klei-
nes Dankeschön ver-
schenkt der DRK-Blut-
spendedienst in diesem
Quartal an Spender eine
praktische Jutetasche im
Rot-Kreuz-Design. Wer
Blut spenden möchte,
muss mindestens 18 Jah-
re alt sein. Zum Blut-
spendetermin sollten
den Personalausweis und
– falls vorhanden – der
Blutspenderpass mitge-
bracht werden. Nach
kurzen einleitenden
Untersuchungen dauere
die eigentliche Blutspen-
de fünf bis zehn Minu-
ten. Danach bleibe man
dann noch zehn Minu-
ten lang ganz entspannt
liegen. Zum angenehmen
Abschluss der guten Tat
lädt das DRK zu einem
leckeren Imbiss ein.
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Am Bahnhof stimmt der Takt nicht
Mitglied der Kommunalen Seniorenvertretung kritisiert Bus-Fahrpläne / Stadtwerke wollen prüfen

Von Jan Schneider

012345676<=58; Der Umstei-
ge-Ärger am Bahnhof Roxel
geht weiter. Jetzt wandte
sich Dr. Gerhard Bonn von
der Kommunalen Senioren-
vertretung Münster an die
Stadtwerke Münster.

Er empfahl den Busbetrei-
bern, sie sollten die „Linie 1
so zum Bahnhof fahren las-
sen, dass man zuverlässig
den Zug noch bekommt“.
Bonn verwies darauf, dass
am Bahnhof der Zug in Rich-
tung Havixbeck und Coes-
feld jeweils 17 Minuten nach
der vollen Stunde fahre. „So
wie der Bus jetzt fährt
kommt er oft etwa eine Mi-
nute später als der Zug zum
Bahnhof“, betont Dr. Born.

Joachim Büscher, Abtei-
lungsleiter Angebotspla-
nung und Verkehrssteue-
rung bei den Stadtwerken
Münster, gab Dr. Bonn jetzt
zumindest teilweise recht.
„Sie nennen in der Tat die
einzige Anschlusszeit, die
bei pünktlichem Betrieb in
beiden Richtungen nicht op-
timal gestaltet ist“, räumt er
in einem Schreiben ein.
Auch beim Umsteigen in die
Gegenrichtung „von der Re-
gionalbahn zum Bus in Rich-
tung Hallenbad“ nennt Bü-
scher den Anschluss „nicht
optimal“: Die Bahn aus Rich-
tung Coesfeld komme „zur
Minute 37“ an, der Bus in
Richtung Hallenbad fahre
aber schon drei Minuten
eher ab. Komme man mit
dem Zug aus Münster „zur
Minute 18“ in Roxel an, müs-
se der Fahrgast 16 Minuten
bis zum Bus in Richtung
Hallenbad warten.

Büscher verweist aber da-
rauf, dass die Stadtwerke je-
ne „Anschlussbeziehung“,
die „nach unserem derzeiti-
gen Kenntnisstand von der
Mehrheit der Umsteiger am
Haltepunkt Roxel genutzt
wird“, optimiert haben. So

habe die aus der Innenstadt
kommende Linie 1 einen
„Zeitpuffer“ von mehreren
Minuten zum Umsteigen in
die Bahnen. Beim Zug aus
Richtung Coesfeld gebe es
eine „planmäßige Über-
gangszeit“ von immerhin
einer Minute zum Bus nach
Münster. Für die Bahn aus
Münster belaufe sich der
„Zeitpuffer“ zum Umsteigen
in den Bus sogar auf vier Mi-
nuten.

Büscher räumt ein, dass
diese Zeitplanung nach dem
Mehrheitsinteresse der
Pendler erfolgt sei – „auch
wenn uns bewusst ist, dass
das für andere Fahrgäste von
Nachteil ist“.

Zudem gibt er zu, dass bei
Busverspätungen, etwa zu

den Hauptverkehrszeiten,
die Bahn in Roxel nicht
mehr erreicht werde, da die
Busse im Straßenverkehr
„mitschwimmen“.

Darauf hatte auch Rein-
hard Schulte, Prokurist und
Leiter Nahverkehrsmanage-
ment der Stadtwerke, bereits
im Winter hingewiesen. Da-
mals wandte sich Ratsfrau
Angela Strähler (CDU) we-
gen der „Anschlussproble-

me“ am Haltepunkt Roxel an
die Stadtwerke (unsere Zei-
tung berichtete). Schultes
Rat damals: In „neuralgi-
schen Zeitlagen“ – etwa ab
16 Uhr – einen Bus der Linie
1 früher nehmen. Zur Erin-
nerung: Bei der Eröffnung
des Roxeler Umsteigepunk-
tes im Dezember 2014 hatte
zwischen Ortspolitikern und
Stadtwerken noch eitel Son-
nenschein geherrscht.

Gegenüber Dr. Bonn be-
tonte Stadtwerke-Angebots-
planer Büscher jetzt, es gelte
an Umsteigepunkten abzu-
wägen, welche Übergangs-
zeiten vom Bus in den Zug
anzusetzen seien. Kurze Zeit-
fenster reichten zu Spitzen-
zeiten oft nicht, längere
Übergangszeiten führten je-

doch auch zu längeren War-
tezeiten. Den Hinweis, doch
einen früheren Bus der Linie
1 zu nehmen, bezeichnete
Büscher gegenüber Bonn in-
zwischen als „irreführend.“
Seit dem Fahrplanwechsel
fahre eben dieser Bus den
Bahnhof nämlich gar nicht
mehr an, „weil er nahezu
keine Fahrgäste für den Hal-
tepunkt befördert“.

Die Stadtwerke, so Bü-
scher weiter, würden aber
prüfen, wie sich die Zahl der
Umsteiger „aus den Bussen
vom Hallenbad Roxel“ ent-
wickele. Bei der Umsetzung
des dritten Nahverkehrs-
plans – „voraussichtlich im
Herbst 2016“ – sollen gege-
benenfalls Änderungen vor-
genommen werden.
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Dem neuen König folgt ein neuer Kaiser
Programm des Pantaleon-Schützenfestes

=O<7,= 012345676<=58; Es geht
wieder los: Die Schützenbru-
derschaft St. Pantaleon feiert
von Freitag (24. Juni) bis
Montag (27. Juni) ihr tradi-
tionelles Schützenfest.

Einen Auftakt dazu bildete
bereits zum Beginn dieser
Woche das diesjährige Pul-
lenwerfen. Lars Henckel hol-
te sich dabei den Titel. Er lös-
te Nils Freckmann ab.

Nachfolger für Andreas
und Sigrid Freckmann, das
noch amtierende Königspaar
der Bruderschaft, werden
dann am Samstag gesucht.
Bei dem in diesem Jahr wie-
der anstehenden Kaiser-
schießen endet am Sonntag
auch die fünfjährige Amts-
zeit des Kaiserpaares Bern-
hard und Annette Berning.

Der Festtrubel beginnt je-
doch schon am Freitag um
15.30 Uhr mit dem Kaffee-
trinken im Festzelt hinter

dem Hallenbad. Das En-
semble „MarziPan“ spielt auf.
Es folgt um 17.30 Uhr das
Treffen der Schützen auf
dem Kirchplatz. Um 18 Uhr
treten die Schützen an. Fah-
ne und Königspaar werden
abgeholt. Danach gibt es die
Kranzniederlegung am Eh-
renmal und den Festumzug
durch Roxels Straßen. Die
Party-Coverband „Splash“
spielt ab 20 Uhr beim Fest-
ball im Festzelt auf.

Am Samstag treffen sich
die Schützen um 9 Uhr in
der Gaststätte Kortmann
zum Frühstücksbüfett. Um
10 Uhr treten sie auf der
Pantaleonstraße an. Danach
marschieren sie zum dies-
jährigen Schießplatz. Er liegt
hinter dem Hallenbad an der
Tilbecker Straße, da die
Schützenwiese an der Ho-
henholter Straße nach den
Regenfällen der vergange-

nen Wochen unter Wasser
steht. An der Vogelstange
findet um 10.30 Uhr die
Feldandacht statt. Danach
treten die Schützen zum
Wettkampf an die Vogelstan-
ge. Gegen 14 Uhr soll der
neue König auf dem Panta-
leonplatz proklamiert wer-
den.

Zum Abholen des neuen
Königspaars trifft sich die
Bruderschaft um 20 Uhr am
Pantaleonplatz. Dann folgt
die Polonaise zum Festzelt.
Anschließend steigt im Fest-
zelt der Königsball zu den
Klängen der Party- und
Showband „Törn on“.

Der Sonntag beginnt für
die Schützenbruderschaft
um 14 Uhr mit dem Antreten
der Mitglieder auf dem Pan-
taleonplatz, „in Schützen-
kleidung ohne Stock“, wie es
auf dem Festplakat heißt.

Als scheidender Kaiser

wird Bernhard Berning an-
schließend geehrt. Es folgt
der Abmarsch zum Festzelt.
Dort findet auch das Kaiser-
schießen statt. der neue Kai-
ser wird um 18 Uhr im Zelt
proklamiert. 30 Minuten

später beginnt dort der Kai-
serball mit DJ Guido Klei-
mann und seiner „Music for
Everybody“.

Ein Frühschoppen bei
Kortmann beendet am Mon-
tag ab 12 Uhr das Fest.
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»So wie der Bus jetzt
fährt, kommt er oft
eine etwa eine Minu-
te später als der Zug
zum Bahnhof.«
1+# g*+)<+5 ;A77

70 Tore geschossen und
nur zehn „kassiert“

Concordias D-Jugend-Kicker sind Meister
01234567+8!+9:452; Die D-
Jugend-Kicker von Concor-
dia Albachten bestritten ihr
letztes Meisterschaftsspiel
und es stand bereits vorher
fest, dass sie in diesem Jahr
„ihren Meister“ machen.

Eine „makellose Saison“
hätten sie gespielt, teilt der
Verein mit. Sie seien über die
gesamte Saison ungeschla-
gen gewesen „und mussten
nur ein Unentschieden hin-
nehmen“, lobt Concordia

weiter. Die meisten Tore in
der Liga hätten die Nach-
wuchskicker erzielt und mit
Gievenbeck zusammen die
wenigsten Tore hinnehmen
müssen. Auf dem Konto
stünden 70 geschossene und
zehn „kassierte Tore“.

Ein Glückwunsch gehe an
das Team und an die beiden
Trainer Mike Lackmann und
Guido Drees, welche den
Spielern „eine super Saison“
attestierten.
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Skeptischer Kopf
Ein wenig skeptisch schaut dieser klassische Kopf
von seiner Roxeler Hausfassade aufs Wettergesche-
hen: Noch herrscht zwar Sonnenschein, aber könnte
nicht bald schon wieder ein Gewitter drohen? MA.AN O<7,


