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Von Unbekannten
grundlos geschlagen

„Alle wollen die
Quellen erhalten"

Münster (Eig-. Meld.). Bereits am 19.
März ereignete sich ein Vorfall in der
Bahnhofsnähe, für dessen Aufklärung
jetzt der Schutzbereich Nord-West der
münsterschen Schutzpolizei die Bevölkerung um Mitarbeit bittet. An diesem
Tag wurde nämlich in der Zeit von 23
bis 24 Uhr auf der Bahnhofstraße ein
Mann von zwei Unbekannten grundlos
niedergeschlagen. Der Mann fand sich
nach einiger Zeit auf einem Parkplatz
an der Hafenstraße wieder und kann
sich nicht daran erinnern, wie er dorthin gelangte. Der Mann wurde bei dem
Zwischenfall verletzt. Hinweise auf die
Vorgänge oder die beiden Männer
nimmt der Schutzbereich Nord-West
der Schupo über die Rufnummer 02 51/
2 752411 entgegen.

-hal- H a v i x b e c k (Eig. Ber.). Der Beschluß war einstimmig: Die Gemeinde Havixbeck soll mit den Eigentümern der
Ländereien an den Quellen Verhandlungen aufnehmen über
die von der Bezirksregierung vorgesehenen Schutzmaßnahmen. Wenn die positiv verlaufen sind, soll das Amt für
Landespflege beauftragt werden, die erforderlichen Planungen für die Gestaltung der Quellbereiche durchzuführen. Doch dann gingen die Meinungen sehr stark auseinander. Als
es nämlich um eine Stellungnahme zur dazugehörenden „Verordnung zum Schutz der Quellen" ging. Das müsse unbedingt
so sein, forderte die SPD, während die FDP gar von „grenzt an
Enteignung" sprach. Zum Schluß stellte sich der Rat dann
hinter die Bedenken der Eigner, die zahlreiche Eingaben
gemacht hätten.
„Zu viele, überflüssige, schädliche
Einschränkungen", stellte L. Fohrmann
fest; lieber hätte man den Landwirten
Dank sagen sollen dafür, daß-sie die
Quellen bisher so gut gepflegt hätten.
Daß von den Eignern gegen viele kritische Punkte der „Verordnung" auch
Einsprüche eingereicht worden seien,
wußte Ratsherr Schulze Schleithoff zu
berichten. „Die brauchen dabei unsere
Rückendeckung", forderte sofort L.
Fohrmann.
Anders sah das N. Groß (SPD): Die
Quellen müßten richtig geschützt werden, dürften eigentlich gar nicht Eigentum eines einzelnen sein. Drastische
Maßnahmen seien einfach notwendig,
damit sie erhalten blieben. Zu viele seien ohnehin schon zugeschüttet...
Doch mit der letzten Bemerkung fand
er keine Zustimmung bei der CDU.
Zuschütten könne man gar keine
Quelle, so lange sie noch sprudele; da
seien doch wohl die von Gelsenwasser
abgepumpten Grundwassermengen die
Ursache fürs Versiegen, hielt ihm Prof.
Strauch entgegen.
In den neuen Gesprächen der Gemeinde mit den Eignern werde sicherlich auch die Einsicht wachsen, meinte
Prof. Köhnlein. Doch die „kritischen
Punkte", die bei L. Fohrmann sogar zu
„erheblichen Bedenken" gegen die Ver-

BETROFFENHEIT lösten die Bilder des niederrheinischen Künstlers Otto Pankok aus, die am Freitag abend in der
ordnung wurden, führten dann dazu, St.-Sebastian-Kirche Nienberge beim Abschlußgottesdienst des Jugendkreuzweges der Randgemeinden des Dekanates
daß der Rat der Formulierung des Liebfrauen gezeigt wurden. Die Bilder zeigten den kompromißlos zur liebe und Freiheit mahnenden Christus. Zum
Gemeindedirektors folgte: Man stehe Abschluß des Jugendkreuzweges trafen sich die Teilnehmer im Pfarr- und Jugendzentrum zum Gedankenaustausch.
hinter den Bedenken und Eingaben der
Foto: -fsEigner...
Gleich anschließend ging es im Rat
um eine weitere „Schulze-Frage" erneut war die Schießanlage bei Overwaul das Thema: Wie schon im Ausschuß für Umwelt und Energie, wurde
jetzt der Kreis aufgefordert, dort Bodenund Wasseruntersuchungen zu veranlassen: „Mit dem Ziel, objektive und
-ash- Münster-Wolbeck (Eig. Ber.). beruhigende Maßnahmen nicht erfor- 50 Bewohner per Unterschrift diese
fundierte Untersuchungsergebnisse zu
Die Anlieger waren auch zu Kompro- derlich seien. „Mit dieser Argumenta- Forderung unterstützt, unterstrich
erhalten, ist das Stawa zu bitten, Promissen bereit, schlugen sogar eine tion beißt sich der ,Hund selbst in den Beckmann.
ben zu entnehmen und zu analysieren",
Beteiligung an den Kosten vor. Auf Schwanz'. Denn bei wenig Verkehr
Begründet wird der ablehnende
heißt es im Ratsbeschluß.
fruchtbaren Boden sind ihre Bemü- wird ja fast zwangsläufig die Ge- Bescheid in der Verwaltung damit,
Nach den Vorstellungen der Gemeinhungen trotz allen Engagements nicht schwindigkeit erhöht", setzte Beck- daß laut Gesetz kein Rechtsanspruch
de sollen die Bodenproben nicht nur an
gefallen. Nachdem die Stadt Münster mann seinen Standpunkt auseinan- auf Sondernutzung der Straße besteder Oberfläche sondern auch in vernun endgültig den Antrag der Wol- der. Zwar seien bislang noch keine he. „Vorrang hat bei einer solchen
schiedenen Tiefen und Entfernungen
becker auf verkehrsberuhigende Maß- Unfälle passiert, „wir können aber Frage das Gemeinwohl. Die Straße
zum Schießstand, die Proben aus dem
nahmen in der Straße Goldbrink jeden Tag brenzlige Beinah-Unfälle muß ohne Behinderung benutzbar
Glosenbach sowohl aus dem fließenden
Gefahrenquelle sein", erläuterte ein Mitarbeiter des
abgelehnt hat, machen die Anlieger miterleben". Die
Wasser als auch aus dem Schlamm entihrer Enttäuschung in einem Brief an schätzen die Anwohner schon des- städtischen Liegenschaftsamtes. Die
nommen werden. Zu untersuchen sind
Oberbürgermeister Dr. Jörg Twenhö- halb so hoch ein, weil bislang noch Bezirksvertretung
Münster-Südost
sie dann auf Cadmium, Chrom, Arsen
ein Spielplatz im Baugebiet fehlt. und eine Arbeitsgruppe für Verkehrsven Luft.
und Blei.
Beckmann: „Wir haben auf dieser fragen haben des öfteren diesen VorGanz klar formuliert die Havixbecker
Wie der Sprecher der Anlieger Hei- Straße immer Angst um die Sicher- gang diskutiert. In der Verwaltung sei
Forderung: „Das Gutachten soll zur
ner Beckmann im WN-Gespräch mit- heit unserer Kinder." Den Anliegern schließlich der Standpunkt vertreten
toxikologischen Gefährdung durch die
teilte, werde wohl die Begründung schwebte ein neues verkehrsberuhig- worden, daß dieses Teilstück der
Bleischrote auch unter Berücksichtider Stadt akzeptiert, daß auf einer tes Konzept mit Bäumen und Blu- Straße Goldbrink außerordentlich gegung der pflanzlichen Nahrungskette
wenig frequentierten Straße Verkehrs- menkübeln vor. Hätten bereits 1983 ring belastet sei.
Stellung nehmen."

Verkehrsberuhigung abgelehnt

Anlieger der Straße Goldbrink furchten um Sicherheit ihrer Kinder

Konkurs und Frost verzögerten Bauarbeiten am Markus-Kirchturm

Glockengeläut erst im Mai?
„Die Klinkerarbeiten sind eigentlich nicht mehr sehr aufwendig", sieht Pfarrer Jung dem
Abschluß gelassen entgegen. Zwei
oder drei Mann könnten das in 14
Tagen bis drei Wochen schaffen.
Die Voraussetzungen für eine
schnelle Abwicklung liegen vor:
Das Gerüst steht, der Kran wartet
auf schwergewichtige Beschäftigung. Eine Chance sieht Pfarrer
lung vor allem darin, daß sich Bürling in den vergangenen Monaten
stets um „einen vernünftigen Abschluß" bemüht habe. Pfarrer
Jung: „Er hätte ja auch so Schluß
machen können." Momentan
steht die Gemeinde in Verhandlungen mit dem Konkursverwalter.
Freilich: Der Betonturm harrt

Schwanken bringen: „Wir haben
begründete Hoffnung, daß die noch
ausstehenden Arbeiten «gentleman-like' durchgeführt werden",
blickte Pfarrer Volkmar Jung

nicht nur der Verklinkerung. Kupferarbeiten am Dach stehen noch
aus, die Glockenstube muß mit
Holz ausgeschalt werden, Schalläden sollen folgen. Zu welchem
Zeitpunkt der „Fingerzeig Gottes"
Gläubige zu den Gottesdiensten
führen wird, kann augenblicklich
niemand sagen. Fest steht allerdings, daß der zunächst anvisierte
Termin - das Osterfest - nicht
eingehalten werden kann. „Wir
hätten es gern, wenn die Glocken
zum ersten Konfirmationstermin
am 5. Mai läuten", steckte Pfarrer
Jung neue Zeitgrenzen ab. Spielraum will man sich offen halten:
„Wenn in der Woche vorher alles
fertig wird, weihen wir die Glokken auch an einem Werktag ein."
Die Einladung an Superintendent

Bürgerhaus
öffnet auch
am Sonntag

optimistisch gen
Turmspitze.
Die Betonarbeiten hatte die Firma
noch „trotz des Frostes" abgeschlossen, die Verklinkerung ist
mit einem Fragezeichen markiert.

Norbert Beer, der am Osterfest die
Glocken weihen sollte, bleibt
trotzdem bestehen.
Apropos Glocken: Dieser nicht
unwesentliche Bestandteil des
Markusturmes ist inzwischen in
trockenen Tüchern: Anfang des
Monats hatte sich eine Gruppe der
Gemeinde eigens auf den Weg zur
hessischen Glockengießerei Rinkker gemacht, um live bei der Glokkenproduktion dabei zu sein. „Für
das Unternehmen war dies auch
wohl der letzte Glockengruß", ließ
Pfarrer Jung das geschichtliche
Ereignis noch einmal Revue passieren. Gefertigt wurden „drei
relativ kleine Glocken" (cis-e-fis),
die bereits zuvor mit dem Geläut
der St.-Josef-Pfarrer (gis-h-cis) ab-

Die Baustelle an der Markus-Kirche wird zum Osterfest
noch nicht geräumt sein
Foto: -pm-

Projekt Locost für Indien ins Leben gerufen
Pater Fernandes informierte in Hiltrup über seine Arbeit im Gesundheitswesen
-mm- Münster-Hiltrup (Eig. Ber.).
Einer Einladung von Pater Gisbert
Schneidewind aus St. Marien folgte der
indische Jesuitenpater Jerry Fernandos,
der sich anläßlich der Misereor- Fastenaktion in Deutschland aufhält. Begleitet
wurde er von Pater Jürgen Pelz, der jahrelang in Afrika tätig war und das Referat im bischöflichen Generalvikariat für
Mission, Entwicklung und Frieden leitet.
Der Pater, der in Gujarat und Maharashtra als Koordinator eines Gesundheitsdienstes tätig ist, hat das Projekt
Locost (Basismedikamente zu Niedrigpreisen) ins Leben gerufen. Nach Ansicht der Gruppe Locost soll sich Indien

Münster. Prellungen am Bein und an
einer Hand zog sich gestern eine 49jährige Radfahrerin bei einem Unfall um
16.10 Uhr auf dem Bohlweg zu. Eine
24jährige Pkw-Fahrerin hatte beim Einbiegen auf das Gelände einer Tankstelle
- so die Polizei - nicht auf die Radfahrerin geachtet, die von der Gartenstraße
kommend in Richtung Piusallee fuhr.
Die Radfahrerin geriet vor den Wagen
und stürzte zu Boden. Die Verletzte
konnte nach ambulanter Behandlung
aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Parkinson-Gruppe
trifft sich Freitag
Münster. Die Regionalgruppe Münster der Deutschen Parkinson-Vereinigung trifft sich am Freitag (29. März)
um 19 Uhr in der Gaststätte zum Himmelreich, Annette-Allee 9. Zum Treffen
dieser Selbsthilfe-Vereinigung sind
auch Nichtmitglieder eingeladen.

Einwohnermeldeamt
zieht Freitag um
Münster. Die Einwohnermeldeabteilung des Städtischen Ordnungsamtes
zieht innerhalb des Stadthauses I um.
Sie bleibt deshalb am Freitag (29. März)
geschlossen. Für Notfälle, also zum Beispiel dringende Paßangelegenheiten,
stehen für alle Bürger die Bezirksverwaltungsstellen Hiltrup, Friedhofstraße
13a, Südost, Am Steintor 50, sowie
West, Schelmenstiege 1-3, zur Verfügung.

Münster. Der vom Städtischen Jugendamt betreute Spielplatz Südpark
(ABI) veranstaltet in den Osterferien
einige Busfahrten und Fahrradtouren,
an denen Kinder und Eltern aus dem
Südviertel noch teilnehmen können.
Am Mittwoch (27. März) findet eine
Tagesfahrt nach Düsseldorf mit Besichtigung eines Spielplatzes, des Aquariums und des Flughafens statt. Ein Sägewerk-Besuch in Billerbeck mit Spaziergang in den Baumbergen steht am Montag, 1. April, auf dem Programm. Zwei
Tage später geht es nach Bochum ins
Eisenbahnmuseum. Die Fahrradfreunde
können am Mittwoch, 10. April, und am
Freitag, 12. April, an Radtouren ins
Venner Moor und ins Vitus-Bad in
Everswinkel teilnehmen. Der Spielplatz
Südpark, Dahlweg 3, bittet um telefonische Anmeldung unter der Nummer
79 72 81.

gestimmt worden waren. Die
Überlegung, die drei Glocken vorübergend in die Kirche zu stellen,
wurde freilich gleich an Ort und
Stelle wieder verworfen: „Die wiegen ja schließlich über 500 Kilogramm." Daher sollen die Glocken
erst dann angeliefert werden,
wenn sie auch eingebaut werden
können.
Gleichwohl kann sich die Gemeinde schon am eigentlich vorgesehenen Läutetermin einen Eindruck - zumindest akustisch - von
„ihren" Glocken
verschaffen:
Denn am Karsamstag (6. April)
strahlt der Deutschlandfunk in der
Zeit von 7.15 bis 9 Uhr eine
Reportage über den Gruß der
Markus-Glocken aus.

Radfahrerin wurde
bei Unfall verletzt

Freie Plätze im
Ausflugsprogramm

Pfarrer Jung: „Haben berechtigte Hoffnung" / Gespräch mit Konkursverwalter
-pmMünster-Kinderh a u s (Eig. Ber.). Das Konkursverfahren über die münsterische Baufirma Josef Bürling söB^den Turm
der Markus-Kirche"" jnicht ins

Montag, 25. März 1985

Fahrer öffnete Tür
Mopedfahrer verletzt
Münster. Leicht verletzt wurde ein
22jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend um 17.20 Uhr
auf der Eisenbahnstraße. Ein 48jähriger
und ein 32jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Fürstenbergstraße hielten verkehrsbehingt in Höhe des Paul-Gerhardt-Hauses. Der Mopedfahrer wollte
offensichtlich an den Fahrzeugen vorbeifahren. Als er in gleicher Höhe der
Wagen war, öffnete der 48jährige Fahrer die Tür. Dadurch stürzte der
Mopedfahrer und beschädigte dabei
auch den Pkw des 32jährigen Mannes.
Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1200
Mark beziffert.

um größere Unabhängigkeit von der dar. Die Frauen würden selber manch- Prozent der Krankheiten behandeln.
internationalen Pharmaindustrie bemü- mal sagen: „Wir sind billiger als eine Denn ein Problem würden die Ärzte
-pm- Münster-Kinderhaus (Eig.
hen. Starthilfe erhielt das Projekt - das Kuh."
darstellen, die vorwiegend in Städten
Ber.). Die auch schon in der Vergangensich inzwischen selber trägt - durch
angesiedelt seien. Dies bedeute, daß die
heit nicht selten durchlöcherte RegeMisereor. Dieses Jahr steht die MisereFerner wies der Pater auf die hohe Kranken zu den Ärzten reisen müßten,
lung „Sonntags nie" soll im Bürgerhaus
or-Aktion unter dem Aspekt: Gesund- Kindersterblichkeit in seinem Land hin. um sich behandeln zu lassen, was den
zu den Akten gelegt werden. Diesen
heit.
Fast 86 Prozent der Kinder seien unter- meisten nicht möglich sei, da kein Geld
Entschluß trug Andreas Viehoff-HeitWie die Gesundheitsversorgung in ernährt. Aufgrund der Unterernährung zur Verfügung stehe.
horn, Leiter des Bürgerhauses, StadtdiIndien aussieht, darüber berichtete Pa- hätten die Kinder eine geringe Widerrektor Hermann Janssen vor. Viehoffter Jerry Fernandes ausführlich. Dabei standskraft und würden von vielen
Als Priester sieht Pater Jerry Fernan- Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
Heithorn hatte gerade in letzter Zeit
stellte er die Situation in Indien an Infektionskrankheiten befallen. Diesen des seine Aufgabe darin, den Ärmsten liegt ein Prospekt der Firma HIT bei
den „Eindruck, daß viele Leute ihren
erster Stelle. Indien teile sich gesell- könnte durch vorbeugende Maßnah- Glauben und Hoffnung zu geben. Hoff- Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
Besuchern sonntags die Einrichtung
schaftlich in Arme und Reiche auf. Die men entgegengetreten werden. Ziel der nung für die Zukunft und Hoffnung auf liegt ein Prospekt der Firma LEFFERS
zeigen wollten und dann nur um das
Beziehung zwischen diesen beiden 120 freien Gesundheitsvereinigungen eine gerechte Welt. Die Fastenzeit sei bei
Haus herumkreisen konnten". Just an
Schichten sei ein Symbol für eine kran- sei es, den Ärmsten zu helfen. So wer- für ihn persönlich sehr wichtig, da man
dem Tag, an dem die gesamte Familie
ke Gesellschaft. Auch stelle die Rolle den in den Dörfern Frauen unterrichtet, neben der Niederlage Gottes am Kreuze Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prodie Freizeit gemeinsam verbringen könder Frau in Indien ein großes Problem die im Anschluß an ihre Ausbildung 63 auch gleichzeitig den Sieg Gottes sehe.
spekt der Firma HETTLAGE bei
ne, sei das Haus geschlossen, ließ sich
der Leiter des Bürgerhauses im Gespräch mit den WN ein.
Daher sein Ziel: „Wir wollen im
Erwachsenenbereich sonntags verstärkt
zwischen elf und. 17 Uhr Termine einbauen". Zu diesem Zweck werde man
-ash- Münster-Hiltrup (Eig. Ber.). Die drei der Hiltruper Stadthalle am 16. April um 20 Hiltrup gesandt. Die Schüler werden in dieVereine und Institutionen ansprechen,
Projekte der Initiative „Hiltruper Bürger hel- Uhr eingeladen. Bezirksvorsteher Bernhard sem Schreiben gebeten, je ein Pfund Margaridie jeweils eine Patenschaft für eine
fen polnischen Familien" nehmen immer Krüssel, Bischof Dr. Reinhard Lettmann und ne mit zur Schule zu bringen. ;,Bei rund 3000
Veranstaltung übernehmen sollen. Dies
mehr Format an. Mitglieder der Gruppe Superintendent Norbert Beer werden außer- Schülern könnte hier ein ganz beachtlicher
unter dem Motto: „Bürger sollen Bürger
besprachen im Marienheim Detailfragen zum dem um ihren Besuch gebeten. Bekanntgege- Erfolg erzielt werden", hieß es.
etwas bieten". Etwa an jedem zweiten
Erfreut wurde auch zur Kenntnis genomBesuch des Posener Domchores, zum Trans- ben wurde schließlich noch, daß die selbst entSonntag könnten dann an der Kaffeetaport von Hilfsgütern in das deutsche Nachbar- worfenen Plakate nun in ganz Hiltrup gut men, daß das Krankenhaus der Hiltruper Misfel Brettspiele aufgebaut werden, eigene
sionsschwestern ein Harmonium für die Kirland und zur Rundreise durch Polen im Som- sichtbar aushängen würden.
Programme der hausinternen VideoWährend die Zahl der Kleider- und Schuh- che in Orchowo zur Verfügung stellt, das wähmer.
gruppe vorgeführt, die Kegelbahnen
(mit Münzautomaten) geöffnet werden.
Zur allgemeinen Zufriedenheit, so hieß es, spenden für den Polenhilfstransport erfreut rend der Reise im Sommer offiziell eingeweiht
Viehoff-Heithorn schwebt da so etwas
seien die Vorbereitungen für den Besuch des zur Kenntnis genommen wurde, rief der eher werden soll.
Spenden können bei folgenden Sammelwie ein „offener Markusplatz" vor.
Knaben- und Männerchores aus Posen vom magere Eingang von Geldspenden eine be14. bis 17. April angelaufen. Vorgesehen ist, denkliche Stimmung hervor. Wenn nicht doch stellen abgegeben werden: Marienheim, an der
Aber: Daß man sich auch mit diesem
den jungen Polen ein attraktives Programm zu noch etliche Geldspenden eintreffen würden, Alten Kirche, Gerhard Lange, Albertsheide 10,
Angebot nach der Personaldecke strekbieten und ihnen sehenswerte Stätten in Mün- seien kaum die Transportkosten zu tragen, Vanessa von Wick, Emil-Nolde-Weg 63a,
ken muß, liegt auf der Hand: nDas muß
ster zu zeigen. Nachdem die Frage der Unter- warnten einige Mitglieder eindringlich. Bedarf Pfarrbüro St. Clemens, Pfarrbüro der Chrialles so einfach organisiert werden, daß
bringung bereits geklärt ist, sind auch schon besteht nach wie vor an Margarine, Kleidung, stusgemeinde, Stadtsparkasse, Filiale Osttor.
es ohne großes Personal möglich wird".
Besuche im münsterschen MUhlenhof und Schuhwerk und unbedingt auch Brillen. Über Die Kontonummern lauten bei der StadtsparNebeneffekt der Maßnahme: Diensanderen bekannten Stätten in Münster und Kommunionkleider würde sich die Gruppe kasse Hiltrup 57 002 040 und bei der Volkstags und freitags sollen die Vormittage
bank Hiltrup 1 005 948 700.
Hiltrup vorbereitet. Mithin ein Höhepunkt im zudem freuen.
angebotsfrei gehalten werden, montags
Gerhard Lange teilte zum Schluß der VerProgramm soll der Empfang im Rathaus durch
Einen originellen Spendenaufruf - das
stehen die Mitarbeiter „von morgens bis
spät abends" vor allem den Berufstäti- Mitglieder der Initiative „Hiltruper Bürger helfen polni- Oberbürgermeister Dr. Jörg Twenhöven sein. wurde während der Sitzung bekanntgegeben - sammlung noch mit, daß die Sommerreise
gen „für Verwaltungsdinge" zur Verfü- schen Familien" stellten die Weichen für die drei Projekte, Der Oberbürgermeister ist darüber hinaus hat jetzt Pater Martin Kleespies gemeinsam bereits ausgebucht sei und die Vorbereitungen
gung.
die in den kommenden Monate anstehen
Foto: -ash- auch als Ehrengast zum Konzert des Chores in mit Pfarrer Volker Krüssel an alle Schulen in vielversprechend angelaufen wären.

Die drei Projekte der Polen-Initiative nehmen Format an

