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Weißklee im Garten blühen
zu lassen, indem man den
Rasen nicht allzu häufig
mäht. Hatte man noch bis
vor wenigen Jahren Sorge,
beim Barfußlaufen von den
zahlreichen Hummeln auf
den Kleeblüten gestochen zu
werden, ist man heute er-
freut und erleichtert, wenn
sich zumindest noch ein
paar von ihnen auf den Blü-
tenköpfchen tummeln.

Der Rotklee wird auch Wiesenklee
genannt. Foto: B. Ladner

Diese Schüler stellten ihre Facharbeiten der Jury vor. Den Rotary-
Award gewann Maja Basgier (2.v.l.). Foto: Friedensschule

-sch- Münster-West. Geht es
nach den Grünen in der Be-
zirksvertretung Münster-
West, dann soll auf dem
Stodtbrockweg und dem
Twerenfeldweg, die als reine
Anliegerstraßen in ihrer Ge-
samtheit Roxel und Nienber-
ge miteinander verbinden,
demnächst „Tempo 50“ gel-
ten. Einen entsprechenden
Antrag an die Stadtverwal-
tung haben die Grünen be-
reits in die Bezirksvertretung
eingebracht.

Auf den beiden schmalen
Straßen komme es immer
wieder zu „engen und teil-
weise gefährlichen Begeg-
nungen“ zwischen Autos
und anderen Verkehrsteil-
nehmern, bei denen die
Pkw-Fahrer beim Überholen
gebotene Seitenabstände
nicht berücksichtigen, heißt
es im Antrag der Grünen.
Der Twerenfeldweg und

der Stodtbrockweg würden
intensiv von Radfahrern, Be-
suchern von Haus Vögeding

sowie des Gasthofs Hüerlän-
der genutzt. Darüber hinaus
seien die beiden Straßen
Ortskundigen als Schleich-
wege zwischen Nienberge
und Roxel bekannt. Obwohl
es sich um Anliegerstraßen
handele, werde das Durch-
fahrverbot ignoriert. Zur Er-
höhung der Verkehrssicher-
heit ist nach Ansicht der
Grünen die Einführung
eines Tempolimits von 50
Kilometern pro Stunde ge-
boten.

Stodtbrockweg und Twerenfeldweg

Grüne fordern „Tempo 50“
auf beiden Anliegerstraßen
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Münster-Mecklenbeck.
„Auch zwei Jahre Corona
können einer guten Nach-
barschaft nichts anhaben“,
heißt es in einer Mittei-
lung der Nachbarschaft
Klapperhagen. In etwas ab-
gespeckter Form fand am
Abend vor Fronleichnam
deren mittlerweile 39.
Dämmerschoppen im
Klapperhagen an der Os-
senkampstiege statt. Bei
Bier, Grillwurst und zünfti-
ger Marschmusik vom

Spielmannszug St. Lamber-
ti Mecklenbeck trafen sich
Nachbarn und Freunde,
Jung und Alt zum Quat-
schen und Fröhlichsein.
Mecklenbecks Kaiser Nor-
bert Mühlenkord brachte
mit seinem improvisierten
Bauchladen Schnäpschen
unters Volk. „Wir freuen
uns aufs nächste Jahr,
wenn es heißt: 40 Jahre
nette Nachbarn braucht
man“, so die Nachbar-
schaftler.

Dämmerschoppen im Klapperhagen

Von Thomas Schubert

Münster-Mecklenbeck. Die
unangekündigte mehrtägige
einseitige Sperrung eines
Teilbereichs des Dingbänger-
wegs hat fünf davon betrof-
fene Mecklenbecker Gewer-
bebetriebe dazu veranlasst,
der Stadtverwaltung eine ge-
harnischte Beschwerde-E-
Mail zu schicken. „Mir ist be-
wusst, dass unser Schreiben
sehr provokant ist, aber ich
bin durchaus der Meinung,
dass man den zuständigen
Mitarbeitern bei der Stadt
Münster nicht alles durchge-
hen lassen kann“, schreibt
Mitunterzeichner Jörg Stein-
hardt-Kranefeld, Chef von
Jacques Wein-Depot, unse-
rer Zeitung.
Wie berichtet, hatte es sei-

tens der Stadt Münster ge-
heißen, dass es aufgrund von
„akuten Personalengpässen“
nicht möglich gewesen sei,
vorab über die durch Sanie-
rungsarbeiten bedingte Sper-
rung zu informieren. Das ha-
be man „mit ungläubigem
Staunen“ zur Kenntnis ge-
nommen, heißt es in der Be-
schwerde-E-Mail, für die
Wildermanns Hofladen, der
Reiterhof Stuft mit der Reit-
schule „Hippo Fun“, Blumen
Orschel, Fahrrad Look und
das Wein-Depot verantwort-
lich zeichnen. Ihrer Ansicht
nach sei die Stadt verpflich-
tet, „frühzeitig und umfas-
send über Maßnahmen zu
unterrichten, die zu erhebli-
chen Einschnitten zum Bei-
spiel bei Verkehrsführungen
wegen unabdingbarer Bau-
maßnahmen führen“.
„Das Unterlassen dieser

Pflicht mit ,Personalengpäs-
sen‘ zu begründen, belegt
sehr deutlich die Abgeho-
benheit und das Desinteres-
se der Verantwortlichen, den

auferlegten Pflichten nach-
zukommen. Sich mit Corona
und entsprechenden Perso-
nalengpässen oder nun auch
mit dem Krieg in der Ukrai-
ne herausreden zu wollen,
ist unanständig und beschä-
mend“, heißt es im Brief an
die Stadtverwaltung.
Hätte man sie rechtzeitig

über die Sperrung in Kennt-
nis gesetzt, dann wären sie
in die Lage gewesen, die
Kunden auf ihren Webseiten
darüber zu informieren,
eigene Hinweisschilder auf-
zustellen oder im Vorfeld
Info-Blätter zu verteilen,
schreiben die Gewerbebe-
triebe. Stattdessen seien sie
vor vollendete Tatsachen ge-
stellt worden. Anscheinend
sei es den Verantwortlichen

völlig egal, dass für einen
Hofladen für den bevorste-
henden Feiertag und das
Wochenende mehr frische
Waren wie zum Beispiel Erd-
beeren und Gemüse einge-

kauft worden seien, die kei-
ne Abnehmer mehr gefun-
den hätten und sogar ent-
sorgt werden mussten.
Zudem hätten die Betriebe

für den anstehenden Feier-
tag und das Wochenende
verstärkt Personal vor Ort

gehabt, weil im Normalfall
ein hohes Kundenaufkom-
men zu erwarten sei. „Diese
Kunden blieben und bleiben
auch weiterhin aus. Die Per-
sonalkosten jedoch bleiben!
Und es ist sicher auch egal,
wie große Wohnmobile zum
Pferdehof gelangen, oder 40-
Tonnen-Lkw Ware zum
Weindepot oder zur Gärtne-
rei anliefern können“, so die
verärgerten Gewerbetreiben-
den.
Für die Beamten der Stadt-

verwaltung sei es sicher ein-
fach, den Ärger und die Ver-
stimmung von Anwohnern
und Firmeninhabern über
die unterlassene Informa-
tion zur Straßensperrung zu
verdrängen und zur Tages-
ordnung zurückzukehren.

„In der freien Wirtschaft hin-
gegen hätten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer,
die die Ernsthaftigkeit ihrer
Tätigkeit so betreiben, wie
sie es in diesem Fall getan
haben, keine Chance auf
eine langjährige Beschäfti-
gung“, heißt es abschließend
im Beschwerdeschreiben.
Man erwarte eine sachlich
fundierte Antwort zu den
Vorwürfen und eine korrek-
te und genaue Aufklärung
darüber, um was für Bau-
maßnahmen es sich exakt
am Dingbänger Weg hande-
le. Ärgerlich sei zudem, dass
die Baustelle am 13. Juni
eingerichtet worden sei, es
dort jedoch bis zum 19. Juni
noch gar keine Arbeiten ge-
geben habe.

Die unangekündigte einseitige Teilsperrung des Dingbängerwegs hat Mecklenbecker Gewerbebetrieben Probleme bereitet. Sie haben der Stadt-
verwaltung deshalb ein Beschwerdeschreiben geschickt. Foto: sch

Teilsperrung Dingbängerweg: Beschwerdeschreiben an Stadtverwaltung

„Unanständig und beschämend“

»Mir ist bewusst,
dass unser
Schreiben sehr
provokant ist.«
Jörg Steinhardt-Kranefeld

Serie:

Essbare
Wildkräuter in
Münsters Westen

Münster-Mecklenbeck. Die
monatliche Pflanzen-Serie,
in der es im Vorjahr um hei-
mische Baumarten ging, be-
fasst sich in diesem Jahr mit
essbaren Wildkräutern. Ex-
pertin dafür ist die Mecklen-
becker Natur- und Land-
schaftsführerin Britta Lad-
ner. Im Monat Juni geht es
dabei um den Rotklee, auch
Wiesenklee genannt (Trifo-
lium pratense).
Trifolium, das „Dreiblatt“,

ist jedem bekannt. Rotblü-
hender Klee in der Wiese
oder sein kleinerer weißblü-
tiger Verwandter im Rasen
gehören zum Sommer und
laden zur Suche nach einem
seltenen vierzähligen
Glücksblatt ein. Eigentlich
jedoch ist es die Zahl drei,
die in vielen Kulturen als
magische Zahl gilt, welche
zum Beispiel die Einheit von
Geburt, Leben und Tod so-
wie von Körper, Seele und
Geist darstellt und als
Glückssymbol verwendet
wird. In Irland soll der Heili-
ge Patrick ein dreiblättriges
Kleeblatt benutzt haben, um
die christliche Dreifaltigkeit
zu erklären. So soll das drei-
blättrige Kleeblatt zu einem
Wahrzeichen der grünen
Insel geworden sein.
Da die Blätter des Rotklees,

die ein hübsches weißes „V“
in der Mitte tragen, ebenso
wie die des Weißklees essbar
sind, kann man sich mit ih-

nen eine gesunde Portion
Glück in die Salatschüssel
holen. Besonders anspre-
chend sieht es aus, wenn
man die Blätter nicht unter-
mischt, sondern oben auf
den fertig angerichteten Sa-
lat streut. Am besten schme-
cken sie vor der Blüte, denn
dann erinnert ihr Ge-
schmack ein wenig an junge
Erbsen. Ältere Blätter schme-
cken recht herb.
Aus den Blütenköpfchen

gewinnt man eine schöne
Dekoration für sommerliche
Obstsalate, indem man die
einzelnen kleinen Schmetter-
lingsblüten aus den Köpf-
chen zupft und locker über
den Obstsalat streut. Auch
Tee lässt sich gut aus den Blü-
ten zubereiten. Durch die in
ihnen enthaltenen Isoflavo-
ne, die östrogenartig wirken,
können Wechseljahresbe-
schwerden gemildert wer-
den. Aufgrund des feineren
Geschmacks sollte man da-

rauf achten, junge Blüten-
köpfchen zu ernten. Sammelt
man außerdem früh am Tag,
enthalten die Blütchen oft
noch ihren leckeren süßen
Nektar, der später mitunter
von Hummeln ausgesaugt ist.
Möchte man den Hum-

meln und ihrer Insektenver-
wandtschaft die Nahrung
nicht streitig machen, kann
man Rotklee im eigenen
Garten aussäen und auf die-
se Weise sich selbst und der
Insektenwelt etwas Gutes
tun. Er macht sich gut in
Wildblumenwiesen oder
-beeten und eignet sich da-
rüber hinaus als Gründün-
gungspflanze im Nutzgarten,
da er in Symbiose mit Knöll-
chenbakterien lebt. Diese
binden den Stickstoff aus der
Luft und machen ihn für die
Pflanze verfügbar. Arbeitet
man sie später in den Boden
ein, erzielt man eine natürli-
che Düngung.
Schön ist es auch, den

Serie: „Essbare Wildkräuter in Münsters Westen“

Rotklee bringt Glück in die Salatschüssel

Münster-Mecklenbeck. Wie
genau unterscheiden sich
mRNA-Impfstoffe von an-
deren Impfstoffen? Warum
gibt es in den Vororten von
Paris so viele gefälschte
Personalausweise? Was hat
der Ukraine-Konflikt mit
dem Unternehmen Krupp-
Stahl zu tun? Wie verän-
dert die Sprache unsere
Wirklichkeit – und umge-
kehrt? Und warum sind
vor allem Jungen von der
schweren Krankheit Mus-
keldystrophie betroffen?
Claas Homann, Maja Bas-
gier, Jette Wende, Marie
Schacht und Malin Perdun
aus der Q1 der Friedens-
schule hatten sich in ihren
Facharbeiten mit diesen

Themen beschäftigt. Sie
nutzten die Chance, ihre
Ergebnisse im Rahmen des
Rotary-Facharbeits-Awards
2022 sowohl der Jury als
auch ihren Mitschülern
überzeugend zu präsentie-
ren. Die Jury, zu der laut
einer Mitteilung der Frie-
densschule die Rotarier Dr.
Christian Badde und Hugo
van Bremen sowie Dr. Mar-
tina Klein, Schulleiter Ul-
rich Bertram und Oberstu-
fenleiterin Brigitte Ontrup
gehörten, hatte es nicht
leicht, sich bei dieser Qua-
lität der Vortragskunst für
einen ersten Platz zu ent-
scheiden. Die Wahl fiel auf
Maja Basgier, die den Rota-
ry-Award 2022 gewann.

Maja Basgier gewinnt Rotary-Award

Auf dem Stodtbrockweg (Foto) und dem Twerenfeldweg soll nach
Ansicht der Grünen demnächst „Tempo 50“ gelten. Foto: sch

-sch- Münster-Roxel. Im
Vorfeld ihres Schützenfests
(24. bis 26. Juni) hat die
St.-Pantaleon-Bruderschaft
den traditionellen Pullen-
könig ermittelt. Er heißt
Jan Voß und war mit dem
123. Steinwurf auf die von
Vorgänger Christopher
Evels spendierte Schnaps-
pulle erfolgreich. Vor dem
Wettstreit an der Vogel-
stange traten die Bruder-
schaftler im Roxeler Orts-
kern an, um per Umzug

und mit musikalischer Be-
gleitung durch den Albach-
tener Spielmannszug „Gut
Schlag“ zur Vogelwiese zu
ziehen. 70 Schützen waren
mit von der Partie. Wenn
am Sonntag (26. Juni) im
Rahmen des Schützenfests
das Kaiserschießen stattfin-
det, dann findet es – an-
ders als bislang vorgesehen
– nicht auf der Vogelwiese,
sondern am Festzelt (Tilbe-
cker Straße) an einer mo-
bilen Vogelstange statt.

Jan Voß sichert sich Pullenkönigs-Titel

Jan Voß ist neuer Pullenkönig der Pantaleon-Schützen. Foto: PD


