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Mehrere Reiter schafften es aufs Siegertreppchen
RFV Nienberge-Schonebeck ist zufrieden mit Turnier in Sprakel/+(&%$#"(!$(@$#=$: Sehr zu-

frieden ist der Reit- und
Fahrverein (RFV) Nienberge-
Schonebeck mit den Ergeb-
nissen seiner Reiter beim
Turnier in Sprakel. Sie hät-
ten „hervorragende Leistun-
gen“ gezeigt, heißt es in einer
Pressemitteilung.
So belegte Kristin Schön-

wiese mit „Rubinello“ in der
Dressurprüfung L-Trense
den vierten Platz. Es folgten

Celina Schwerbrock mit
ihrem Pferd „Fantomas“ bei
einer Dressurprüfung der
Klasse A*, die sie mit einer
Wertnote von 7,8 gewannen.
Ebenfalls den ersten Platz
mit der gleichen Wertnote
erreichte Nina Voos auf
ihrem Pferd „Ryano“ in der
zweiten Abteilung der Dres-
surprüfung Klasse A*. Dieses

Paar sammelte gleich meh-
rere Schleifen. In der Dres-
surpferdeprüfung Klasse A
erreichten sie später mit der
Wertnote 7,4 den zweiten
Platz und gewann in der fol-
genden Mannschaftsdres-
surprüfung.
Sensationell gewann Elisa

Eimermacher mit ihrem
Pferd „Fantomas“ die Dres-

surprüfung L auf Kandare
mit der Wertnote 7,9. Ein
weiterer sportlicher Höhe-
punkt war die Mannschafts-
dressurprüfung, bei der das
Team des RFV Nienberge-
Schonebeck den Sieg mit
nach Hause nahm. Ein Ge-
samteindruck von 8,3 und
damit 32,10 Punkte brachte
der Mannschaft unter der

Leitung von Adriana Dreyer
den ersten Platz.
Auch im Springen wurden

Schleifen gesammelt: Sophia
Kuhlenkötter gewann mit
ihrem Pferd „Don‘t worry“
die Einzelwertung des
Mannschaftsspringen. Des
Weiteren war Gina Schöning
mit ihrem Pferd „Quinta“ in
der Springprüfung Klasse
A** erfolgreich und erzielte
den vierten Platz.
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Das Jugendzentrum Pau-
lushof veranstaltet am 5.
Juli ab 11 Uhr ein Sei-
fenkistenrennen. Zur
Vorbereitung finden
dienstags und mittwochs

jeweils in der Zeit von
16.15 bis 18 Uhr zwei
Angebote „Seifenkisten-
bau“ statt. Weitere Infor-
mationen sind im Pau-
lushof (! 71 97 73) er-
hältlich.
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Sommerschützenfest lädt
die Roxeler Schützengil-
de „Die Fusion“ am 14.
Juni ein. Begonnen wird
die Festivität um 14.30
Uhr mit dem gemeinsa-
men Antreten an der
Gaststätte Edelkamp
(Pienersallee 55). Beglei-
tet vom Musikzug „Gut
Schlag“, ziehen die Fu-
sionisten dann zur Fest-

wiese auf dem Hof Ber-
ning (Wenningweg 83),
wo der neue Regent
beim Vogelschießen er-
mittelt wird. Dabei wird
ein Rahmenprogramm
für Jung und Alt gebo-
ten. Gegen 19 Uhr erfolgt
der Rückmarsch zur
Gaststätte Edelkamp.
Dort wird der neue Kö-
nig in allen Ehren pro-
klamiert.
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Das Handwerkskammer-
Bildungszentrum (HBZ)
und der Lehrbauhof öff-
nen in den Sommerfe-
rien ihre Lehrwerkstät-
ten, um Jugendlichen
Einblicke in Handwerks-
berufe zu geben. Die
Teilnehmer können vom
7. Juli bis 14. August in
Workshops unter der
Anleitung professioneller
Ausbilder erste prakti-

sche Erfahrungen in 17
verschiedenen Berufen
machen. Zu den Kursen
unter dem Motto „Entde-
ckerkurse für Praktiker“
sind Schülerinnen und
Schüler von zwölf bis 16
Jahren eingeladen. Wei-
tere Infos und Anmel-
dung bei Ulrike Werning
(! 70 517 71). Alle Beru-
fe und Termine stehen
im Internet (www.hwk-
muenster.de/abenteuer).

Andere Anbieter sollen mit ins Boot
CDU unterstützt dennoch Vereins-Idee zur Schaffung eines Begegnungszentrums in der Oxford-Kaserne

/+(&%$#"=!$H$(@$GD: Die
CDU Gievenbeck unterstützt
das Ziel der Vereine Mehrge-
nerationenhaus und Mütter-
zentrum (MuM), TSC Müns-
ter-Gievenbeck und Schach-
club SK 32, auf dem Gelände
der Oxford-Kaserne ein für
alle sozialen Gruppen offe-
nes Begegnungszentrum zu
gestalten (die WN berichte-
ten). Der CDU-Vorsitzende
Alfons Neuhaus und Rats-
herr Richard-Michael Hal-
berstadt hielten dieses Ange-
bot für einen wichtigen
Schritt, um Menschen mit
und ohne Migrationsvorge-
schichte die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben vor
Ort zu ermöglichen, heißt es
in einer Pressemitteilung.
„Sinnvoll erscheint mir je-

doch auch“, so Neuhaus,
„dass auch die anderen An-
bieter von Bildungsveran-
staltungen in Gievenbeck
mit ins Boot geholt werden.“
Beispielhaft nennt Neuhaus
das „Haus der Familie“, den
Verein Talant und die städti-
schen Sozialarbeiter vor Ort,
wenn es dort ein breitgefä-
chertes Angebot geben solle.
„Angesichts von rund 800

Wohneinheiten, die in der
Oxford-Kaserne geschaffen
werden, wird sehr genau da-
rauf zu achten sein, dass dif-
ferenzierte Angebote in den
verschiedenen Bereichen

Bildung, Beratung und offe-
ne Arbeit einzurichten sind“,
so der Vorsitzende der Gie-
venbecker CDU weiter. „Leis-
tungsvereinbarungen zwi-

schen der Stadt Münster und
den entsprechenden Trägern
spielen dabei eine große Rol-
le“, ist sich Halberstadt, Rats-
herr der CDU für Gieven-

beck, sicher. Und er ergänzt:
„ Für einen ausgewogenen
Anteil aller Anbieter werde
ich mich einsetzen.“ Profitie-
ren könnten so alle Men-

schen, die sich auf dem neu-
en Gelände und in der Nach-
barschaft für ein gutes Zu-
sammenleben der Nationen
einsetzen.
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„Ich habe mich immer
pudelwohl gefühlt“

Mecklenbecker suchen Nachfolger für König Klaus Mühlenkord

Das war ganz hervorra-
gend“, zieht Klaus
Mühlenkord, aktuel-

ler König der Schützenbru-
derschaft St. Lamberti Meck-
lenbeck, ein Fazit seiner Re-
gentschaft. Denn wenn das
Schützenfest am heutigen
Freitag, 6. Juni, mit der Ge-
neralprobe startet, dann hat
er das Amt nicht mehr lange
inne. Ammorgigen Samstag,
7. Juni, ermittelt der Verein
einen neuen König – ab 15
Uhr auf Hof Hesselmann.
An den Moment, als der

Vogel von rund einem Jahr
von der Stange segelte, erin-
nert sich Mühlenkord noch
ganz genau: „Das war eine
große Freude, eine tolle
Überraschung.“ Zumal er
spontan am Nachmittag in
denWettbewerb um die Kro-
ne eingestiegen war. Mit
Detlef Henckel und Thomas
Brüggemann lieferte sich der
heute 60-Jährige ein span-
nendes Schießen. „Ich wollte
den beiden die Suppe versal-
zen“, erzählt Mühlenkord

und lacht. Außerdem seien
seine zwei Schützenbrüder
jünger als er und hätten so-
mit noch genug Zeit, den Vo-
gel abzuschießen.
Das Jahr als Schützenkö-

nig hat Mühlenkord in vol-
len Zügen genossen: „Es gab
viele Highlights“, resümiert
der Mecklenbecker. Dazu
zähle sein Sieg beim Landes-
bezirksschießen, der Ausflug
mit dem gesamten
Hofstaat und die
Wallfahrt nach
Telgte. „Viele
Schützenbrü-
der haben
mich das
Jahr
über be-
gleitet.

Das hat dazu beigetragen,
dass ich mich immer pudel-
wohl gefühlt habe“, berichtet
der Regent, der sich trotz-
dem schon auf das nahende
Fest freut. Sein Rat für alle
Königsanwärter: „Immer
men draufhalten – schön in
die Mitte.“ Aber, räumt er
ein, Glück gehöre auch im-
mer dazu, ein bisschen zu-
mindest. +6C=D
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Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Lamberti Mecklenbeck
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