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„Die Natur hat gewonnen“
Bürgerinitiative, SPD, Grüne und FDP feiern Streichung der Nordtangente / Lösung für Coerde fehlt

dLaLd MVF!E)W,%UFT)W:8S!&
Diethelm Werning, Sprecher
der Bürgerinitiative „Keine
Nordtangente“, verkündete:
„Wir sind heilfroh, dass die
Vernunft gesiegt hat und die
Natur gewonnen hat.“ Mit
dem Ratsbeschluss vom
Mittwoch dieser Woche, die
„Nordtangente“, die die
Steinfurter Straße mit dem
Schifffahrter Damm verbin-
den sollte, aus dem Flächen-
nutzungsplan zu streichen,
geht ein zwölfjähriger politi-
scher Kampf zu Ende. SPD,
Grüne und FDP hatten gegen
die Stimmen der CDU diesen
Beschluss gefasst.

„Wir haben immer fair mit
Argumenten gekämpft und
5000 Unterschriften gesam-
melt“, sagte Diethelm Wer-
ning. Am Anfang sei die Bür-
gerinitiative von den Politi-
kern ignoriert worden, aber
dann hätten SPD und Grüne
die Forderungen unterstützt.
Die Wende habe ein Um-
weltgutachten gebracht, das
den ökologischen und kli-
matischen Wert der „Nord-
schneise“ bestätigte.
„Auch das Klima auf dem

Domplatz wird durch die
„Frischluftschneise“ im Nor-
den beeinflusst“, sagten die

Mitglieder der Bürgerinitia-
tive und konnten dann auch
die FDP überzeugen.
„Wir versuchen, vernünfti-

ge Sachpolitik zu machen“,
begründete FDP-Ratsherr
Hans Varnhagen den Sinnes-
wandel seiner Partei. „Für
die SPD war die ,Nordtan-
gente‘ ein dickes Thema im
Kommunalwahlkampf“, sag-
te Jochen Frese, SPD-Frak-
tionsvorsitzender in der Be-

zirksvertretung Nord,
schmunzelnd, „aber wir wer-
den schon etwas Neues fin-
den.“ „Die Grünen haben die
Initiative von Anfang an
unterstützt“, sagte Grünen-
Geschäftsführer Thomas
Marczinkowski, „und wir
freuen uns, dass dieser lang-
jährige Kampf zusammen
mit der Bürgerinitiative nun
erfolgreich war und eine
Mehrheit im Rat gefunden

hat.“ In dem Gutachten sei
auch ermittelt worden, das
der Verkehr nur noch bis
zum Jahre 2025 zunehmen
werde, um dann wieder auf
den heutigen Stand zu fal-
len, meinte Bezirksbürger-
meister Manfred Igelbrink.
Für die Anwohner in Kinder-
haus wäre die Nordtangente
keine Entlastung gewesen,
denn was jetzt vor der Haus-
tür vorbeifährt, wäre dann

hinter dem Garten vorbeige-
fahren.
Jetzt dagegen beherrschen

Fahrradfahrer, Jogger und
Spaziergänger die Straße
und erfreuen sich an der Na-
tur mit Wiesen, alten Bäu-
men und einem kleinen
Bach.
Offen bleibt nach wie vor

die Frage, wie der Stadtteil
Coerde vom Durchgangsver-
kehr entlastet werden kann.
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»Wir haben immer
fair mit Argumenten
gekämpft und
5000 Unterschriften
gesammelt.«
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Zum Artikel „Wochen-
markt an zwei Tagen“
(26.9.):
Neue Formen der Bürger-
beteiligung in Kinder-
haus! Das hört sich toll
an. Aber warum wird die
Brüningheide /Schleife
mit über 3500 Bewohne-
rinnen und Bewohnern
ausgespart? Ach so, die
Wohnungseigentümer (!)
machen einen eigenen
Workshop sogar mit
einem geheimnisvollen
Experten. Und was hat
das Stadtplanungsamt da-

mit zu tun? Ich habe die
Vermutung, dass hier ein
politischer und stadtpla-
nerischer Schachzug ge-
plant wird, bei dem Bür-
gerbeteiligung stört. Sieht
so eine neue Form von
experimenteller Bürgerbe-
teiligung aus, die vom
Steuerzahler gesondert fi-
nanziert wird? Beim Le-
sen des angesprochenen
Artikels wird man ange-
sichts des sich anbahnen-
den Schwindels schwin-
delig. Aber der Zeitpunkt
ist gut: In sieben Monaten
ist Kommunalwahl!

Prof. em.
Erich Hollenstein
Mehringweg 12

Bald heißt es wieder offiziell „Markus-Gemeinde“
Festwoche zum 30. Geburtstag der evangelischen Kirche am Idenbrockplatz

dLaLd MVF!E)W,%UFT)W:8S!& 30
Jahre wird das Markus-Ge-
meindezentrum am Iden-
brockplatz jetzt alt, das ist
ein Grund zum Feiern für
die Gemeinde. Am Mittwoch
(2. Oktober) geht es los: Alle
drei Kinderhauser Grund-
schulen kommen zu Besuch
und malen im Foyer den
Evangelisten Markus.
Am 6. Oktober um 10.30

Uhr kommt Superintenden-
tin Meike Friedrich in die
Markus-Kirche und über-
reicht die Urkunde, in der
die Rückkehr zum alten Na-
men Markus-Gemeinde
(zurzeit Emmaus-Gemein-
de) offiziell bestätigt wird.
Die Fusion mit der evangeli-
schen Lydia-Gemeinde
Nienberge war Anfang des
Jahres aufgelöst worden.
Nach dem Gottesdienst

gibt es einen Empfang, bei
dem Küster und Künstler
Michael Enenkel die Aktion
„Lebendige Steine“ startet:
Auf weiße Kieselsteine soll
jeder Besucher einen für ihn
wichtigen Bibelspruch
schreiben, die Enenkel an-
schließend in einem Kunst-
werk verarbeitet. Am selben
Abend um 19 Uhr startet
eine Revue mit dem Play-
back-Theater Bremen zum
Thema „30 Jahre Markus-
Gemeindezentrum“. Am 7.

Oktober um 18 Uhr wird in
der Kirche eine Taizé-An-
dacht gefeiert, die von Pfar-
rerin Stoll-Großhans gestal-
tet wird. Am 8. Oktober ver-
anstaltet Presbyter Ulrich
Möller um 14.30 Uhr ein
Kaffeetrinken für Senioren
mit Fotopräsentationen zum
Thema „Wir erinnern uns an

30 Jahre Markus-Gemeinde-
zentrum“, und um 19 Uhr
wird ein Kinofilm über den
großen Reformer Martin Lu-
ther zur Aufführung ge-
bracht mit anschließender
Diskussion.
Am 9. Oktober um 14.30

Uhr ist die Vorsitzende der
Frauenhilfe im Kirchenkreis

Münster zu Gast und spricht
zum Thema: „Frauenhilfe –
mehr als Sie denken“.
Am 10. Oktober beginnt

um 11 Uhr ein halbstündiges
Konzert auf der Marcussen-
Orgel, und um 19 Uhr hält
der evangelische Theologe
Prof. Dr. Hans-Peter Groß-
hans einen Impulsvortrag

mit anschließender Diskus-
sion zum Thema: „Evangeli-
scher Christ sein heute“.
Am 12. Oktober veranstal-

tet Doris Hummerich-Zim-
mermeier einen Kinderbi-
beltag von 10 bis 12.30 Uhr,
um 20 Uhr gibt der Chor
„Sturm und Klang“ unter der
Leitung von Ingo Pudlatz ein
Konzert.
Der Gottesdienst zum Ab-

schluss der Festwoche am
13. Oktober um 10.30 Uhr
steht unter dem Motto „ern-
ten und danken“. Anschlie-
ßend stellen sich im Foyer
die unterschiedlichen Pro-
jektgruppen der Gemeinde
auf dem „Markt der Möglich-
keiten“ vor. Vom Weinver-
kauf bis zu den Kirchenlie-
der-Hits mit Annemete Hein
reicht das Spektrum. Um
15.30 Uhr endet die Veran-
staltung mit dem Abschluss-
segen und Tanz.
Am 17. Oktober gibt es

noch einen Nachschlag im
Programm: Prof. Dr. Rein-
hold Mokrosch referiert zum
Thema: „Wie können Reli-
gionen zum Frieden im Na-
hen Osten beitragen?“ Um-
rahmt wird die Veranstal-
tung von einer Komposition
von Pfarrer Prof. Norbert
Ammermann mit dem
Streichquartett des virtuel-
len Memphis-Orchesters.
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Grundschule Sprakel auf Platz zwei
Beim Malwettbewerb des Projekts „Münster sieht
gelb“ für die schönsten Denk- und Dankzettel hat
die vierte Klasse der Grundschule Sprakel den zwei-
ten Platz nach der Martinischule belegt. Antenne
Münster, Schulamt der Stadt Münster, Verkehrs-
wacht, Polizei, Dekra, Stadtwerke und Brillux betei-
ligen sich an diesem Projekt für die Sicherheit der
Kinder auf den Straßen. Über 30 Schulen hatten
teilgenommen, neun wurden mit Preisen belohnt.

Öffnungszeiten aktuell: Mo-Fr 8.30-18.30 Sa 8.30-17.00 Tel. 02505-93921-0 www.gartencenter-altenberge.de

... alles im grünen Bereich

Lampenputzer

an derAlten Molkerei 11, 48341 Altenberge

.. .. jeden So 11.00-16.00

€
0,99

€

'Stacheldraht'

solange der Vorrat reicht

viele Farben

versch. Farben

0,79

schöne Pflanzen
ca. 60 cm hoch

0,79 €

jeje

€

Dekopflanze für

Calocephalus Sommerheide

je

... sonntag nachmittag wieder:
frisch-gebackene Waffeln zum Kaffee

auch am 03. Oktober

3,99

„Calluna vulgaris“

Gras

Kasten und Kübel

11.00 - 16.00
verkaufsoffen

Medi-
Alpenveilchen
für drinnen
und draussen

je

Zusteller gesucht
für das gesamte

Verbreitungsgebiet.

Über Bewerbungen aus dem

Bereich Nienberge würden wir

uns besonders freuen.
Telefon (0251) 690-664

Mo.-Fr. 08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Zustellerbewerbung@aschendorff.de


