
Roxel
Albachten
Mecklenbeck

Dienstag, 31. August 2021
NR. 202 RMW01 Münster · Stadtteile

reist – den Segen erteilte.
Die ebenfalls angereiste

Brigitte Frerichsross-Busch,
Schöpferin des Urentwurfes
der Figuren, war zufrieden
mit dem neuen Gänse-Trio.

Vor Jahren hatte sie bei Willi
Holstiege für die realisti-
schen Proportionen extra
eine Gans vermessen.
Zum Schluss kündigte Gui-

do Drees an: „Nicht wun-

dern. Morgen ist die Skulp-
tur erstmal wieder ver-
schwunden. Sie soll nämlich
aus gutem Grund noch eine
ordentliche Verankerung be-
kommen!“

Brudermeister Guido Drees enthüllte mit spontaner Hilfe seines Sohnes Jan die neuen Gänse und die dazu-
gehörige Hinweistafel am Brunnen auf der Öku-Wiese. Foto: ann

Nachrichten

Münster-Roxel. Einen Aus-
flug in den nahe gelegenen
Wald von Klaus Wethmar
unternahm jetzt das Team
der Bücherei St. Pantaleon
und knüpfte an die pande-
miebedingt unterbroche-
nen Beziehungen unterei-
nander an. Gemeinsam
ging es per Rad auf abseits
gelegenen Wegen nach
Hansell, wo sie eine eigens
für die Mitarbeiterinnen
der Bücherei errichtete
Ausstellung erwartete. Ver-
schiedene Exponate aus
unterschiedlichen Hölzern
wurden während eines
Rundgangs durch den
Mischwald präsentiert, wo-
bei Klaus Wethmar laut
einer Mitteilung des Bü-
chereiteams viele interes-

sante Details zu seinem
Wald und zu den von ihm
gefertigten Kunstobjekten
zu berichten wusste. Viele
gesellschaftspolitische Fra-
gen, etwa zum Verhältnis
des Menschen zur Natur,
erfuhren dort eine konkre-
te Umsetzung, die Klaus
Wethmar für sich überzeu-
gend beantwortet: Der
Wald und die Arbeit mit
Holz sind „seine Welt“. Für
das Team der Bücherei ein
gleichermaßen entspan-
nender wie anregender
Nachmittag. Wer sich für
die Arbeit im Bücherei-
team interessieren, kann
Caroline Brämswig
(' 0 25 34 / 2929) oder Ul-
la Ludewig ('0 25 34 /
2007) kontaktieren.

Waldbaden mit Kunstobjekten

Klaus Wethmar (4.v.r.) führte die Mitarbeiterinnen der Bücherei durch
den mit Kunstwerken angereicherten Wald. Foto: Bücherei

Münster-Albachten. Der
MGV 68 Albachten probt
bereits ab dem heutigen
Dienstag wieder zu der
normal üblichen Proben-
zeit ab 19.30 Uhr. Wie die

Verantwortlichen mitteilen,
finden die Proben nun je-
den Dienstagabend – mit
Ausnahme der Schulferien
in Nordrhein-Westfalen –
statt.

MGV 68 Albachten probt wieder
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Münster-Albachten. Zum
zehnjährigen Bestehen des
kfd-Kino-Events lädt die
Frauengemeinschaft kfd St.
Ludgerus Albachten am 27.
September (Montag) ins
Cineplex am Albersloher
Weg zu einem gemütlichen
Nachmittag mit einem
Überraschungsfilm ein. Zur
Begrüßung gibt es laut
einer Mitteilung der Orga-
nisatoren Kaffee und Ku-
chen. Der Einlass zur Ver-

anstaltung ist ab 14.30
Uhr, Filmbeginn ist um
15.45 Uhr. Mit dem Ende
wird gegen 18 Uhr gerech-
net. Die Kosten für die Ki-
nokarte und für Kaffee
und Kuchen betragen 13
Euro. Es wird vor Ort kas-
siert. Um Anmeldung wird
gebeten bis zum 15. Sep-
tember unter kfd30plus.al-
bachten@t-online.de oder
' 0 25 36 / 8336 (Schla-
mann).

Nachmittag mit Überraschungsfilm

Von Annegret Lingemann

Münster-Albachten. Für
nicht wenige Albachtenerin-
nen und Albachtener war es
ein harter Schlag, als im Ja-
nuar 2020 – wie berichtet –
die Wahrzeichen des Ortes
gestohlen wurden. Nun ste-
hen sie wieder: die Ludge-
rusgänse auf dem Brunnen
an der Öku-Wiese.
In einer beispiellosen ge-

meinsamen Aktion aller Ver-
eine wurde das neue En-
semble – jetzt aus Edelstahl –
finanziert und kann wieder
als schmuckes heimatliches
Foto-Motiv für Hochzeiten,
Taufen und Familienfeiern
dienen. Zur feierlichen Ent-
hüllung hatten sich zunächst
etliche Enten auf der Öku-

Wiese eingefunden, die dann
aber schnell für das einströ-
mende Publikum Platz
machten.
Der erste Brudermeister

der St.-Hubertus-Schützen,
Guido Drees, dankte den
Helfern und Sponsoren für
die Wiederherstellung, die
pünktlich zum 100-jährigen
Bestehen der Bruderschaft
fertig geworden war. Orts-
chronist Josef Häming um-
riss die Geschichte des
Wahrzeichens, und Franz-
Josef Wöstmann, Fachmann
für Gießereitechnologie, gab
einen Einblick in das an-
spruchsvolle Herstellungs-
verfahren, bevor der einstige
Pfarrer und Präses der
Schützen, Timo Weissen-
berg, – er war aus Köln ange-

Brunnen auf der Öku-Wiese

Die Ludgerusgänse
sind wieder zurück

Von Maria Conlan

Münster-West. Mit Orgel-
klang und Sologesang, Blä-
sern und Chor, vielen Gruß-
und Segensworten wurde
Andreas Hirschberg am
Sonntag nun auch ganz offi-
ziell als Pfarrer eingeführt. In
der gut gefüllten Roxeler
St.-Pantaleon-Kirche konnte
der besondere Gottesdienst
nach mehrmaligen corona-
bedingten Verschiebungen
endlich stattfinden: Hirsch-
berg ist bereits über ein Jahr
lang als Pfarrer der evangeli-
schen Kirchengemeinde Ro-
xel, Albachten und Bösensell
tätig.
Superintendent Holger

Erdmann sprach in seiner
Predigt über das Bibelwort
„Zur Freiheit hat uns Chris-
tus befreit“, was er Hirsch-
berg für seine Gemeinde-
arbeit wünschte. Er redete

einführung sprachen Pres-
byter und Nachbarpfarrer
ihre Segenswünsche für
Weisheit, Mut und Kraft so-
wie einen langen Atem für
Herausforderungen aus.
Hirschberg predigte über

die verzeihende Liebe und
Gottes Annahme des Men-
schen mit all seinen Unvoll-
kommenheiten. Er wünscht
sich auch für die Gemeinde
einen verzeihenden und lie-
bevollen Umgang. „Wer ver-
zeiht, gewinnt Zukunft“, ver-
kündete Hirschberg von der
Kanzel. Seine Arbeit lohne
sich, wenn die Liebe Gottes
spürbar werde: „Du bist an-
genommen, ohne etwas da-
für leisten zu müssen . . . mit
Fehlern und Schwächen.“
Grußworte sprachen Ge-

meindemitglieder, darunter
Kita-Vertreter, Jugendliche,
Senioren, Vertreter der ka-
tholischen Gemeinde und

Bezirksbürgermeister Jörg
Nathaus. Aus Hirschbergs
letzter Wirkungsstätte Plet-
tenberg waren Gäste gekom-
men, die mit ihren Grußwor-
ten verdeutlichten, wie
schwer der Abschied dort
fiel: „Bitter für uns, für
Münster ein Glück!“, brach-
ten sie Hirschbergs Wechsel
auf einen Nenner.
Im März 2020 wurde

Hirschberg einstimmig ge-
wählt, als ein Pfarrer gesucht
wurde, der Brücken baue.
Dass ihm das offenbar schon
in wenigen Monaten gelang,
verdeutlichten die ermuti-
genden Worte am Sonntag.
Als Pfarrer der Nähe und Or-
ganisation wurde er be-
schrieben und Ansprech-
partner für Lebensfragen.
Dass er gut angekommen sei,
bekräftigte Hirschberg selber
am Ende des feierlichen Got-
tesdienstes.

von ihm als einem Pfarrer,
der viele Orte kenne. Seine
Lebensstationen waren bis-
lang Esslingen, Bielefeld,
Bonn, Wien, Heidelberg,
Görlitz, Wattenscheid,

Schwerte und Plettenberg:
„ein Bündel an Lebenserfah-
rung“. Er bekräftigte Hirsch-
berg, weiterhin den Einzel-
nen auf seinem geistlichen
Weg zu stärken. Zur Amts-

Superintendent Holger Erdmann führte Andreas Hirschberg (r.) in der
Roxeler St.-Pantaleon-Kirche in sein Amt als Pfarrer der evangelischen
Kirchengemeinde Roxel, Albachten, Bösensell ein. Foto: con

Pfarrer Andreas Hirschberg feierlich ins Amt eingeführt

Geistlicher mit einem „Bündel an Lebenserfahrung“

Von Claus Röttig

Münster-Roxel. Die Freude
war den Mitgliedern der
Schützenbruderschaft St.
Pantaleon schon auf der
Straße anzumerken: „End-
lich können wir uns wieder
treffen“, so einer der Warten-
den vor der Gaststätte Kort-
mann. Die Bruderschaft hat-
te zur außerordentlichen Ge-
neralversammlung eingela-
den – und viele waren ge-
kommen. Dabei wurde der
Vorsitzende Rainer Bonato
im Amt bestätigt.
„Es ist einfach schön, wenn

man sich nach so einer lan-
gen Zeit wieder sieht“, freute
sich Bonato. Denn lange ha-
be man aufgrund der Pande-
mie auf eine Zusammen-
kunft verzichten müssen.
Das stellte auch Schriftfüh-
rer Philipp Grawemeyer bei
seinem Rückblick über die
Aktivitäten der Bruderschaft
fest: „2020 hatten wir mit
unserem Winterfest die letz-
te große Veranstaltung, die
wir gemeinsam feiern konn-
ten.“
Und da nicht nur das

Schützenfest oder andere ge-
meinsame Aktionen ausfal-
len mussten, konnte auch
keine Generalversammlung
abgehalten werden. Kein
Wunder also, dass die Tages-
ordnung prall gefüllt war mit
Wahlen. Doch zuvor stand
neben der Begrüßung durch
Bonato der Überblick über
die vergangenen beiden Jah-
re an. „Zum ersten Mal seit
dem Zweiten Weltkrieg
musste ein Schützenfest bei
uns ausfallen“, so der Schrift-

führer. Zum Glück habe sich
die Frage nach dem König
nicht gestellt: „Unsere amtie-
rende Majestät Karl Heinz
Kemmann hat sich sofort be-
reit erklärt, uns auch ein
weiteres Jahr zu regieren“,
lobte der Vorsitzende.
Danach ging es an die

Wahlen: Der zweite Vorsit-
zende Nils Schappler über-
nahm dabei in routinierter
und schneller Weise die Lei-
tung. „Wir müssen die Wah-
len von zwei Jahren nachho-
len, da steht fast jedes Amt

an.“ Überraschend einmütig
zeigten sich die Schützen bei
den folgenden zwölf Wah-
len: Alle Kandidaten wurden
einstimmig gekürt. Rainer
Bonato wurde im Amt des
Vorsitzenden bestätigt. Sven
Maas wurde zum Kassierer
bestimmt und löst somit
Gregor Herzkamp ab, der
nicht erneut kandidierte.
Marcus Hewing wurde als
Oberst wiedergewählt eben-
so wie Uwe Herzkamp als
Hauptmann. Jörg Hobbeling
ist weiterhin Leutnant und

Kai Reißig Major. Ferdinand
Stahl ist neuer Adjutant und
löst damit Bertram Tecklen-
borg ab. Fahnenoffiziere sind
Christian Kortmann, Peter
Koch-Tölken, Markus Kratzer
und Hermann Schulze Hö-
ping. Kassenprüfer wurde
Thorsten Reher.
Auch ein kurzer Ausblick

in die Zukunft durfte nicht
fehlen: So versprach Bonato,
dass das Jubiläumsschützen-
fest, das – wie berichtet –
ausfallen musste, zumindest
im kleinen Rahmen nachge-

holt wird. Und auch die tra-
ditionelle Sammlung zu-
gunsten der Kinderheilstätte
Nordkirchen durfte nicht
fehlen. Doch dieses Mal war
es etwas Besonderes: Denn
nach der Sammlung konnte
der Vorsitzende stolz ver-
künden, dass man ein be-
deutendes Ziel erreicht habe:
„Mit der heutigen Sammlung
haben wir die Marke von
150 000 Euro geknackt, die
wir in den letzten 49 Jahren
an die Heilstätte überreichen
konnten.“

Etliche Ämter der Schützenbruderschaft St. Pantaleon mussten neu gewählt werden. Die Schützen hatten Vertrauen in die Mannschaft um den
Vorsitzenden Rainer Bonato (5.v.r.) und König Karl Heinz Kemmann (r.) und bestätigten fast den gesamten Vorstand im Amt. Foto: cro

Schützenbruderschaft St. Pantaleon bestätigt Vorsitzenden

Rainer Bonato bleibt an der Spitze

Münster-Mecklenbeck.
Vom heutigen Dienstag bis
voraussichtlich zum 24.
September wird die Halte-
stelle Meyerbeerstraße an
der Weseler Straße verlegt.
Darauf weisen die Stadt-
werke hin. Sie richten eine
Ersatzhaltestelle ein, die

sich etwa 100 Meter weiter
stadteinwärts hinter der
Einmündung der Weseler
Straße befindet. Davon be-
troffen sind die Linien 10,
15, 16, 552 und N84 in
Richtung Mecklenbeck.
Grund für die Verlegung
sind Bauarbeiten.

Bushaltestelle wird verlegt

Münster-West. Der Ortsver-
band Münster-West der
Grünen lädt am morgigen
Mittwoch um 19 Uhr zu
seinen erstem offenen
Treffen in Präsenz in den
Saal des Restaurants Sen-

truper Höhe (Waldeyer-
straße 81) ein: „Wir freuen
uns auf unser erstes Tref-
fen und auf viele Gesprä-
che zum aktuellen politi-
schen Geschehen. Es gilt
die drei G-Regel.“

Präsenz-Treffen des West-Grünen


