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genen Heimathaus Kittken,
wo im Innenhof eine deftige
Gulaschsuppe zur Stärkung
für die Rückfahrt eingenom-
men wurde. Weiter führte
die Tour per Leeze oder auf
dem Planwagen durch die
Altenberger Bauerschaften
Kümper und Waltrup über

Horstmarer Landweg und
Hunnebeckweg zum Hof
Lütke Wermeling in der
Nienberger Bauerschaft
Schonebeck.
Nach einer Kaffeepause

wurde die Hofanlage besich-
tigt. Dort versammelte sich
die Gruppe zum Erinne-

rungsfoto. Im Anschluss
führte der Weg vorbei an
Haus Vögeding durchs Aatal
und Roxel zur Welsingheide.
Auf dem dortigen Hof Wie-
dau fand die Fahrt in gemüt-
licher Runde bei Grillwürst-
chen, Salaten und kalten Ge-
tränken ihren Abschluss.

Auf dem Hof Lütke Wermeling in der Nienberger Bauerschaft Schonebeck versammelten sich die Kamerad-
schaftsausflügler zum Erinnerungsfoto. Foto: pd

Münster-Albachten. Zur tra-
ditionellen Rad- und Plan-
wagenfahrt der Kamerad-
schaft St. Michael trafen sich
die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf Hof Wiedau
an der Welsingheide. Von
dort aus ging es los.
Zunächst führte die Tour

über den Möselerhook und
den Oberort durch die Roxe-
ler Bauerschaft Brock an
Haus Hülshoff vorbei durch
die Havixbecker Villerings-
heide, Herkentrup und Wa-
lingen zur Hohenholter
Mühle, wo eine kurze Rast
eingelegt und danach die

Bauerschaft Kümper bei Al-
tenberge erreicht wurde.
Dort erwartete die Gruppe

eine informative Führung
durch den im Jahr 1862 er-
richteten Eiskeller der
Brauerei Beuing, der laut
Mitteilung der Albachtener
Kameradschaft zu einer mu-
sealen Besonderheit gewor-
den ist. Eine Frau vom Hei-
matverein Altenberge wuss-
te in launigen Worten das
Brauwesen sowie die Her-
stellung und Lagerung des
Bieres zu erklären.
Im Anschluss an die Füh-

rung ging es zum nahe gele-

Kameradschaft St. Michael

Per Planwagen und
Leeze zum Eiskeller

Münster-Albachten.Die Viert-
klässler des offenen Ganz-
tags haben der Ludgerus-
schule zum Ende ihrer
Grundschulzeit ein besonde-
res Abschiedsgeschenk ge-
macht. Da es für die Kinder
auf dem Schulgelände mit
mittlerweile vier Container-
klassen auf dem Pausenhof
immer weniger Rückzugs-
möglichkeiten gibt, hatten
sich die Mädchen und Jun-
gen eine Chill-Ecke ge-
wünscht.
Mit ihren Betreuern Marie

Kemper-Schell, Kerstin von
der Hardt, Maria Rölver und
Luk Kastens haben die 36
Mädchen und Jungen wo-
chenlang Paletten geschlif-
fen, gesägt und geschraubt.
Damit die neue Sitzecke auch
gut zur Geltung kommt,
wurde in einer schweißtrei-
benden Aktion bei 30 Grad

im Schatten der Grasboden
unter dem schattenspenden-
den Apfelbaum durch Rin-
denmulch ersetzt.
Nun sind drei neue Palet-

tensofas in den Schulgarten
eingezogen. Sie stehen der
gesamten Schule zum Chil-
len oder als grünes Klassen-
zimmer zur Verfügung. Der
Schulgarten ist ein beliebter
Ort auf dem Schulgelände.
Für manche Kinder war es

laut Mitteilung der Betreuer
das erste Mal, dass sie mit
Schleifmaschine und Akku-
schrauber gewerkelt hatten.
Jede Klasse durfte sich auf
einem der Palettensofas mit
Brandmalkolben verewigen,
Mit einem Grill- und Chill-

Fest wurden die neuen Sitz-
möbel gebührend einge-
weiht. Sie laden fortan zum
Verweilen in der „grünen
Oase“ ein.

Laden zum Verweilen unter freiem Himmel ein: die neuen Sitzmöbel der
Albachtener Ludgerusschule Foto: Kerstin von der Hardt

Schüler bauen Chill-Ecke

Abschiedsgeschenk
von den Viertklässlern

Nachrichten

Münster-Roxel. Die Büche-
rei St. Pantaleon ist wäh-
rend der gesamten Schul-
sommerferien mittwochs
von 9 bis 10.30 Uhr sowie
donnerstags von 17 bis
18.30 Uhr geöffnet. „Ob wir
nach den Ferien wieder zu
den Vor-Corona-Öffnungs-
zeiten zurückkehren kön-
nen, entscheidet sich ent-

sprechend der im Herbst
vorherrschenden Situa-
tion“, heißt es in einer Mit-
teilung des Büchereiteams.
Zurückgebrachte Medien
werden ohne Zwischenla-
ger wieder direkt zurück-
gebucht, somit fallen bei
Nichteinhalten der Aus-
leihfristen wieder Mahnge-
bühren an.

Bücherei in Ferien geöffnet
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Von Thomas Schubert

Münster-Mecklenbeck. Geht
es nach Michael Fiege, Vor-
sitzender des Vereins „Schu-
le, Jugend, Kids & Co.“, dann
könnten die Umbauarbeiten
im Zweitgebäude der Peter-
Wust-Schule ruhig zügiger
über die Bühne gehen. Doch
derzeit sieht es so aus, als
sollten sie noch bis zu den
Herbstferien andauern. Spä-
testens dann hofft der Verein
das Gebäude am Schürbusch
mitnutzen können, um dort
erstmals die Offene Ganz-
tagsbetreuung für die Erst-
klässler der Mecklenbecker
Grundschule vorzunehmen.
Vorgesehen ist nach dem

derzeitigen Stand, dass nach
den Sommerferien 65 Mäd-
chen und Jungen aus den
vier Klassen des neuen ers-
ten Jahrgangs die Ganztags-
betreuung von „Schule, Ju-
gend, Kids & Co.“ in An-
spruch nehmen. Bislang
wurden die Erstklässler zu-
sammen mit den älteren
Schülern am Hauptstandort
der Peter-Wust-Schule am
Dingbängerweg betreut.
Die Zahl der Kinder, die die

Offene Ganztagsschule
(OGS) besuchten, sei in
jüngster Zeit enorm ange-
stiegen, sagt Michael Fiege.
Vor vier Jahren seien es
noch rund 120 gewesen,
mittlerweile würden an der
Peter-Wust-Schule 225 OGS-
Schüler betreut.
Geplant ist, dass die Erst-

klässler bis zur Fertigstellung
der Betreuungsräume am
Zweitstandort der Grund-

schule in den Klassenzim-
mern betreut werden. In die-
sen soll auch das Mittagessen
eingenommen werden, das
dann aber noch vom Haupt-
standort geliefert wird.
Abgefedert werden soll die

Überbrückungslösung durch
die Aufstellung von zwei
neuen Bauwagen, die „Schu-
le, Jugend, Kids & Co.“ auf
dem Pausenhof des Schür-
buschgebäudes platzieren
will. „In ihnen können die
Kinder einerseits entspan-
nen und andererseits mit Le-

go spielen“, sagt Fiege.
Für die Mitarbeiter und

„Schule, Jugend, Kids & Co.“
als Träger des Offenen Ganz-
tags stelle die Überbrü-
ckungslösung mit ihrer pro-
visorischen Betreuung eine
ganz besondere Herausfor-
derung dar. Dies nicht zu-
letzt auch im Hinblick auf
die angespannte Personalsi-
tuation im Bereich der päda-
gogischen Fachkräfte.
Ist der Umbau des Gebäu-

des am Schürbusch bewäl-
tigt, wird die OGS-Betreuung

in dessen erster Etage statt-
finden. Dort sollen drei Räu-
me und eine Küche zur Ver-
fügung stehen. Zwei Fach-
und fünf Ergänzungskräfte
werden sich laut Nils Over-
kamp, OGS-Bereichsleiter
des Vereins, um die 65 Mäd-
chen und Jungen kümmern.
Auch wenn während der

Übergangszeit mit Qualitäts-
einbußen zu rechnen sei, sei
es gut, dass die Betreuung
der jüngsten Grundschüler
am überschaubaren Schür-
busch-Standort mit seinem

tollen Pausenhof stattfinden
könne. „Hier werden die
Erstklässler weit weg vom
Trubel am Hauptstandort
beschult und betreut“, unter-
streicht Michael Fiege.
Nach seinen Angaben ist

der in Mecklenbeck behei-
matete Verein „Schule, Ju-
gend, Kids & Co.“ an neun
Schulen für die Offene Ganz-
tagsbetreuung zuständig,
wobei täglich etwa 1100 Kin-
der das Angebot in An-
spruch nehmen. Aktuell hat
der Verein 140 Beschäftigte.

„Schule, Jugend, Kids & Co.“ betreut 65 Mecklenbecker Erstklässler

Offener Ganztag am Schürbusch

Freuen sich auf den Start der Offenen Ganztagsbetreuung am Schürbusch: Michael Fiege (r.) und Nils Overkamp. Foto: sch

Jede Menge Nachwuchskicker an der Hohen Geist
78 fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche geben sich in der ersten
Woche der Schulsommerferien auf dem Sportgelände an der Hohen
Geist ein Stelldichein: Dort findet auch in diesem Jahr wieder das gro-
ße Fußballcamp des SV Concordia statt. „Es wird gut angenommen, wir
haben keinen einzigen freien Platz“, sagt Tobias Thier, der sich mit tat-
kräftiger Unterstützung um die Leitung kümmert. In diesem Jahr gibt
es parallel zum Camp, das von 60 Mädchen und Jungen im Alter von
sechs bis zehn Jahren besucht wird, auch eine Fußballschule. In der

sind 18 Nachwuchskicker von elf bis 15 Jahren mit von der Partie, um
sich im Umgang mit dem runden Leder noch ein Stückchen individu-
eller anleiten sowie Tipps und Tricks vermitteln zu lassen. Drei Spieler
der Albachtener Seniorenmannschaft nebst Trainer stehen ihnen dafür
zur Seite. Fußballcamp und Fußballschule finden jeweils von 9.30 bis
16 Uhr statt. Mittags wird vor Ort gemeinsam gegessen. 14 Betreuer
kümmern sich um die jungen Fußballspieler. Ihren Abschluss findet
die Trainingswoche am morgigen Freitag. Text/Foto: sch

Thomas Bauland ist Kaiser in Roxel
Der König der Schützenkönige ist der Kaiser. Der wurde
bei der St.-Pantaleon-Bruderschaft an der mobilen Vogel-
stange am Festplatz in zähem Ringen unter zehn Mitbe-
werbern ermittelt. Thomas Bauland (3.v.r.), der 1987
Schützenkönig war, holte den Vogel mit dem 258. Schuss
herunter. Für seine fünfjährige Regentschaft ernannte er
seine Tochter Theresa (4.v.r.) zur Kaiserin und Nicole Hü-
we und Bernhard Möseler sowie Maria Knoch und Mi-
chael Schmaler (v.l.) zu seinem Hofstaat. Foto: Annegret Lingemann


