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-ann- Münster-Roxel. Die
Marktbesucher, die am spä-
teren Nachmittag auf dem
jüngsten Roxeler Wochen-
markt einkauften, staunten
nicht schlecht. Plötzlich wu-
selten da überall Weih-
nachtsmänner mit rot-wei-
ßen Zipfelmützen herum,
die sich dann auf den Stufen
vor den Holzhütten der
Schützen aufbauten. Sie hat-
ten für alle sogar etwas mit-
gebracht: Musik.
Es waren etwa 30 Mitglie-

der des Musikkorps der Frei-

willigen Feuerwehr Münster,
die sich auf Einladung der
St.-Pantaleon-Schützenbru-
derschaft eingefunden hat-
ten, um für vorweihnachtli-
che Stimmung zu sorgen.
Das taten sie mit Freude,
denn es war, wie sie sagten,
fast ein bisschen wie ein Er-
satzkonzert für das große
Winterkonzert, das immer
noch nicht möglich ist.
Es klangen klassische

Weihnachtslieder durch die
frühabendliche Dämmerung.
Viele Marktbesucher hielten

beim Einkaufen inne und
freuten sich.
Das tat auch Marcus He-

wing, Oberst der Pantaleon-
Schützen: „UnserWeihnachts-
markt ist von Jahr zu Jahr
schöner und etwas größer
geworden. Das ist toll. Wir
freuen uns auch, dass wir so
gute Unterstützer finden wie
heute durchs Musikkorps.
Aber am besten ist, dass der
Reingewinn ausschließlich
für einen guten Zweck be-
stimmt ist. Er geht an die
Kinderheilstätte Nordkirchen“.

Weihnachtsmänner auf dem Roxeler Wochenmarkt

Feuerwehr-Musikkorps beschert
adventliche Stimmung

richt,“ betont Anneliese Jan-
ning und blickt „hoffnungs-
voll“ auf das Jahr 2022.
Als Beispiel dafür nennt sie

die Wiederaufnahme der
Proben für das „Dschungel-
buch“. Die Aufführung des
Musical-Klassikers war im
November und Dezember

2020 geplant. Drei Proben
gingen im Frühjahr „über
die Bühne“. Dann kam Coro-
na.
Jetzt kommt der zweite

Anlauf. Am 10. März 2022
sollen die Proben beginnen.
Und die Premiere? Im No-
vember 2022.

„Bühne frei“ für den musikalischen Nachwuchs. Die jungen Instrumen-
talisten zeigten, was sie in den vergangenen Monaten bei ihren Leh-
rern Jean-Claude Séférian, Lidia-Rodrigo-Royo, Amelia Deuchert-Kappe
und Anoosha Golestaneh gelernt haben. Foto: hko

Gievenbeck
Nienberge

Münster-Mecklenbeck. Am
heutigen Mittwoch (22.
Dezember) gibt es beim
Mecklenbecker Adventska-
lender folgende Gewinner:
Auf die Kalendernummer
82 wartet ein 100-Euro-
Einkaufsgutschein der Ter-
ramobil GmbH und auf die

Nummer 1140 ein 50-
Euro-Einkaufsgutschein
der Apotheke am Paulus-
hof. Die Kalendernummer
825 kann sich über ein
Dermasence-Pflegepaket
im Wert von 50 Euro freu-
en, das Dr. Johannes Hock-
mann sponsert.
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Münster-Albachten. Beim
Albachtener Adventskalen-
der gibt es am heutigen
Mittwoch (22. Dezember)
folgende Gewinner: Die
Kalendernummer 295 be-
kommt einen 50-Euro-Wa-
rengutschein von Edeka
Möllers und die Nummer
25 ein Münster-Quiz, das
der Verein „Hand in Hand

Albachten“ zur Verfügung
stellt. Auf die Kalender-
nummer 200 entfällt ein
„City for two“-Heft, ge-
sponsert vom Schützenver-
ein St. Gisela, und auf die
Nummer 41 ein 50-Euro-
Wertgutschein der Droge-
rie Jentschura, den die Fir-
ma Nosthoff-Horstmann
spendiert.

Albachtener Gewinnnummern

Vor der stimmungsvollen Kulisse des kleinen Weihnachtsmarktes der
Schützen und des Wochenmarktes erklangen Weihnachtslieder vom
Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster. Foto: ann

Münster-Albachten. Die
katholische Frauengemein-
schaft St. Ludgerus sagt
laut einer Mitteilung das
traditionelle Singen an der

Weihnachtskrippe corona-
bedingt ab. Es sollte am
Dienstag (28. Dezember)
um 16 Uhr in der Pfarrkir-
che stattfinden.

Kein Singen an der Krippe

Von Iris Sauer-Waltermann

Münster-Kinderhaus. „Rettet
die Bäume“ – Das war vor 40
Jahren der Slogan einer ört-
lichen Bürgerinitiative, die
Fällaktionen auf dem Gelän-
de der früheren Villa Zim-
mermann verhindern wollte.
„Rettet die Bäume, das sagen
wir auch heute“, erklärt Tho-
mas Borker entschieden.
Der Kinderhauser ist nicht

nur Mitglied in der Bezirks-
vertretung Nord, sondern
auch direkter Anlieger des
Wäldchens, um das es geht.
Dort, auf dem Grundstück
zwischen Grevener Straße
und Am Burloh, sind erst
kürzlich wieder mehrere
stattliche Bäume abgesägt
worden.

„Die gesamte Nachbar-
schaft ist sehr besorgt“, be-
kräftigt Borker. Fast täglich
bekomme er Anrufe. „Wir
haben Angst, dass mit einem
Kahlschlag Tatsachen ge-
schaffen werden, die nach-
her nicht mehr zurückge-
nommen werden können.“
Bereits im Jahr 2019 habe

es vor Ort eine Fällaktion ge-
geben. Nun fielen wiederum
einige stattliche Bäume der
Säge zum Opfer. Viele Men-
schen in Kinderhaus seien
alarmiert und würden be-
fürchten, dass auf längere
Sicht der Wald verschwin-
den und der Eigentümer –
die münsterische Firma
Stroetmann – das Gelände
für Wohn- oder Gewerbebe-
bauung nutzen könnte.
Das Wäldchen steht auf

dem Gelände der früheren
Villa Zimmermann, die der
gleichnamige Industrielle
1903 dort errichtete. 1971

wurde das Gebäude abgeris-
sen. Der Baumbestand blieb
erhalten und ist bis heute in
der Nachbarschaft beliebt.
Kinder spielen dort, viele
Menschen nutzen es zum
Spazierengehen oder führen
ihre Hunde aus. Außerdem
trage es mitten in der Stadt
zur Luftverbesserung bei, so
Thomas Borker.
Im Bebauungsplan sei das

Gelände seit Langem als „zu
erhaltender Waldbestand“
ausgewiesen. Den Bürgerin-
nen und Bürgern ist das Be-
treten zum Zweck der Erho-
lung erlaubt. Der Eigentü-
mer seinerseits darf das Ge-
lände forstlich nutzen und
ist für die Verkehrssiche-
rungspflicht zuständig. Das
heißt, er muss in gewissem
Rahmen dafür sorgen, dass
Waldnutzer nicht durch he-
rabstürzende Äste oder ähn-

liches verletzt werden.
Genau dies sei auch in den

vergangenen Tagen gesche-
hen, erklärt der Leiter der
Immobilienverwaltung der
Firma Stroetmann, Michael
Hillers, auf Anfrage unserer
Zeitung. Der Eigentümer ha-
be eine Firma mit der regel-
mäßigen Kontrolle und Pfle-
ge des Wäldchens beauftragt,
um zu verhindern, dass
eventuell morsche Bäume
eine Gefahr für Spaziergän-
ger darstellen könnten.
Im Rahmen dieses Dauer-

auftrags seien die kürzlich
vorgenommenen Baumpfle-
gemaßnahmen auf dem
Grundstück zu sehen. Weite-
re Aktivitäten oder Planun-
gen, was die Grundstücks-
entwicklung angeht, bestün-
den nicht, so Hillers.
Was sagt die Behörde zu

den Sorgen der Anlieger? Die

forstliche Nutzung unterlie-
ge verschiedenen Bestim-
mungen, erklärt Jörn Stanke
vom Regionalforstamt
Münsterland. Und es bestehe
eine Verkehrssicherungs-
pflicht. Diese sei jedoch be-
grenzt, da jeder Spaziergän-
ger sich dessen bewusst sei,
wenn er sich in einem natur-
nahen Wald befinde.
Die Forstbehörde will sich

zum konkreten Fall nicht äu-
ßern. Sie habe jedoch „stets
ein Auge auf privaten Wald-
besitz“. So werde immer wie-
der einmal geprüft, ob bei
Eingriffen wirklich die Ver-
kehrssicherung im Vorder-
grund stehe. Vor allem,
wenn häufiger eingegriffen
werde, wie es etwa bei dem
Villa-Zimmermann-Gelände
der Fall sei.
Die Befürchtung einiger

Kinderhauser, dass das Zim-

mermann-Wäldchen durch
wiederholte Baumfällungen
schleichend in Bauland um-
gewandelt werden könnte,
teilt Daniel Wagner nicht. Er
ist beim Regionalforstamt
Münsterland für den Fach-
bereich „Hoheit“ zuständig.
„Ein Wald bleibt ein Wald,

wenn er als solcher ausge-
wiesen ist“, erklärt der Fach-
mann. Das ändere sich auch
dann nicht, wenn Bäume ge-
fällt würden. Dann müsse
der Bestand eben wieder
aufgeforstet werden.
Die Nachbarn jedoch bli-

cken weiterhin mit Sorge in
die Zukunft: „Was wäre, wenn
unter neuen politischen
Mehrheiten der Bebauungs-
plan irgendwann geändert
würde?“, fragen sie sich. Sie
würden auf jeden Fall
„wachsam bleiben“, verspre-
chen sie.

Thomas Borker zeigt in Richtung des Wäldchens auf dem Gelände der ehemaligen Villa Zimmermann. Dort wurden kürzlich einige stattlich
Bäume gefällt. Die Nachbarn sind nun besorgt. Foto: isa

Anwohner sorgen sich um „Wäldchen“ auf dem Gelände der früheren Villa Zimmermann

Fällaktion alarmiert Nachbarn

»Die gesamte
Nachbarschaft ist
sehr besorgt.«
Thomas Borker

Kinderhaus
Coerde
Sprakel

Nachrichten

Von Hubertus Kost

Münster-Nienberge. Mit der
Veranstaltung „Bühne frei“
hat die Musikschule Nien-
berge das Jahresprogramm
2021 beendet. Schülerinnen
und Schüler aus den Instru-
mentalklassen Klavier und
Flöten (Querflöten und
Blockflöten) präsentierten
dem Publikum im Kulturfo-
rum klassische und moder-
ne Stücke. Mit Blick auf den
Heiligen Abend durften da-
bei „Jingle Bells“ (auf der
Querflöte) und „Stille Nacht“
(auf dem Klavier) natürlich
nicht fehlen.
Einige der jungen Instru-

mentalisten spielten zum

ersten Mal auf der Bühne
und damit auch vor Publi-
kum. Das bestand überwie-
gend aus Eltern und Groß-
eltern, die sich über die Dar-
bietungen des musikalischen
Nachwuchses freuten.
„Bühne frei“ ist Spiegelbild

eines Teils der Arbeit der Mu-
sikschule. Die jungen Instru-
mentalisten bringen zum
Ausdruck, was sie in den ver-
gangenen Monaten gelernt
haben. Die Veranstaltung fin-
det mehrmals im Jahr statt.
„In diesem Jahr zwei Mal“,
freut sich Anneliese Janning.
Das sei angesichts von Co-

rona gar nicht sicher gewe-
sen, so die Geschäftsführe-
rin, die trotz der pandemie-

bedingten Einschränkungen
auf ein gutes Jahr für die
Musikschule zurückblickt:
„Besser als erwartet.“
Nach der langen Corona-

Pause starteten die Aktivitä-
ten im Juni mit einem „Sta-
tionen-Konzert“ auf dem
Pausenhof der Grundschule.
Zu diesem „Tag der offenen
Tür in etwas anderer Form“
kamen rund 250 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene
und informierten sich über
das vielfältige Angebot der
Musikschule.
32 Lehrkräfte unterrichten

an neun Standorten 1150
Schülerinnen und Schüler.
„Wir sind in allen Bereichen
wieder im Präsenzunter-

Musikschule Nienberge beendet Jahresprogramm

Trotz Corona-Pandemie
war 2021 besser als erwartet

Münster-Gievenbeck. Eine
Mitarbeiterin eines Ver-
brauchermarkts am Rüsch-
hausweg hatte am Montag-
abend gegen 19.51 Uhr
einen Ladendieb beobach-
tet und ihn nach Verlassen
des Geschäftes zusammen
mit einem weiteren Ange-
stellten des Marktes zur
Rede stellen wollen. Nach-
dem der Dieb nicht re-
agierte, versuchte der An-
gestellte ihn aufzuhalten.
Der Tatverdächtige ver-
suchte jedoch sich loszu-
reißen. Als ihm das nicht
gelang, kamen nach Poli-
zeiangaben zwei Kompli-
zen hinzu und halfen ihm.
Ein weiterer Zeuge mischte
sich ins Geschehen ein

und bekam einen Schlag
gegen den Oberkörper. Das
Trio flüchtete in unbe-
kannte Richtung. Nach An-
gaben der Geschädigten
sind die Männer etwa 20
Jahre alt und haben ein
südländisches Erschei-
nungsbild. Der Ladendieb
war mit einer braunen Ja-
cke der Marke „Karl Kani“
und einer schwarzen
Strickmütze bekleidet. Der
zweite Täter hat schwarze
Haare und einen schwar-
zen Bart. Er trug ein „Guc-
ci“-Cappy und war dunkel
gekleidet. Auch der dritte
Täter hatte dunkle Klei-
dung an. Die Polizei
(' 0251/2750) bittet um
Hinweise.

Ladendieb flüchtet mit Komplizen

Münster-Coerde. Folgende
Weihnachtsgottesdienste
finden in St. Franziskus/St.
Norbert statt: Zu Heilig-
abend (24. Dezember) gibt
es um 15 Uhr eine Krip-
penfeier auf dem Feld
neben dem Parkplatz des
Kleingärtnervereins Coer-
deblick. Am selben Tag

wird um 17 Uhr die heilige
Messe zum Heiligen Abend
gefeiert. Für beide Termine
gilt die 2G-Regel. Am ers-
ten und zweiten Weih-
nachtstag (Samstag und
Sonntag, 25./26. Dezem-
ber) findet jeweils um 9.30
Uhr eine Festmesse in der
Pfarrkirche statt.

St. Franziskus: Weihnachtsgottesdienste


