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Wohnen über der Tiefgarage?
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Kinderhaus ist ein attraktiver Stadtteil mit einer guten Infrastruktur

. --" 
&$'#/') Die Versammlung der Kolpingsfamilie St. Norbert be-

% -
ginnt am Samstag (28.
März) um 15 Uhr im
Freizeitheim St. Norbert.

"  8# 
&$'#/') Am
Mittwoch (25. März) um
15 Uhr lädt die evangelische Andreas-Kirchengemeinde ein zum KinoNachmittag im „Coerder

9

Kino“. Vor der Filmvorführung wird Kaffee und
Kuchen angeboten. Der
Eintritt ist wie immer
frei, um eine Spende
wird gebeten.

(04    1  !"
&$' ()'*+$ Zu
einer Ideenbörse für das
Bürgerhaus Kinderhaus
lädt die Bezirksvertretung Nord die Bürger am
heutigen Dienstag ab 18
Uhr ins Bürgerhaus,
Idenbrockplatz 8, ein.
Mehr als ein halbes Jahr
ist es her, dass das Unwetter einen großen Teil
der Infrastruktur lahm-

gelegt hat. Unter der Moderation von Jochen
Temme soll nun eine
Veranstaltung stattfinden, in der Bürger ihre
Wünsche und Vorstellungen zu den künftigen
Nutzungsmöglichkeiten
des Kinderhauser Bürgerhauses in Form einer
Ideenbörse einbringen
können.
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Von Katrin Jünemann
&$' ()'*+$ Kinderhaus ist ein attraktiver
Stadtteil mit einer sehr guten Infrastruktur, guten
Nahversorgungsmöglichkeiten, viel Grün, einer lebendigen Kunst- und Kulturszene
und irgendwann auch wieder mit einem Hallenbad.
Wer dort wohnt, hat vieles
kompakt vor der Tür, ist
schnell in Münster und im
Grünen.
Kein Wunder, dass darüber nachgedacht wird, an

Eifrige Müllsammler im Coerdemarkt
Müll gesammelt hat in Coerde auch die Facebookgruppe „Coerde Pur“, die mit rund 30 Aktiven an
den Start ging. Unterstützt wurden die eifrigen
Müllsammler von Jochen Köhnke, Oberbürgermeisterkandidat der SPD, und von Streetworker Peter
Griese vom Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen. Zum Abschluss der guten Tat wurde gegrillt.
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Betreuung für
Grundschüler
in den Ferien
&$' ()'*+$ Eine
Ganztagsbetreuung
für
Grundschulkinder in den
Osterferien bietet das städtische Kinder- und Jugendzentrum Wuddi in Kinderhaus vom 30. März bis zum
10. April an.
Grundschulkinder können
vier Tage pro Woche von 8
bis 16 Uhr ihre Ferientage im
Wuddi verbringen. Mit Spielen, kreativen Bastelangeboten und interessanten Tagesausflügen wird keine Langeweile
aufkommen,
verspricht das Wuddi. Jede Woche steht unter einem bestimmten Motto.
Die Kosten für ein abwechslungsreiches FerienProgramm inklusive Mittagessen betragen 58 Euro pro
Woche. Für Geschwisterkinder gibt es eine Ermäßigung.
Grundschulkinder, die eine
offene Ganztagsschule besuchen, zahlen nur das Essensgeld.
Informationen
und
schriftliche Anmeldung im
Wuddi-Büro, Idenbrockplatz
8,  4 92 58 10, montags bis
freitags von 14 bis 18 Uhr sowie am montags und donnerstags von 10 bis 12.30
Uhr.
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welchen Stellen im Stadtteil
sich noch Möglichkeiten für
eine zusätzliche Wohnbebauung ergeben könnten.
Vermesser sind im Bereich
der Tiefgarage an der Kristiansandstraße gesichtet worden.
Ja, es liefen Gespräche mit
möglichen Investoren, sagt
Stadtplaner Andreas Kurz.
Aber noch sei alles ergebnisoffen. Zurzeit werde geprüft,
welche Optionen es überhaupt gebe. Bei der Nähe
zum Zentrum seien prinzipiell sowohl frei finanzierte

als auch geförderte Wohnungen nachgefragt.
Was sich letztlich am
Standort des städtischen
Grundstücks im Bereich der
Tiefgarage Kristiansandstraße überhaupt realisieren
lässt, hängt von mehreren
Faktoren ab. Zum einen geht
es um die Prüfung technischer Aspekte wie Statik und
Erschließung. Ebenso wesentlich sei der städtebauliche und gestalterische Aspekt. Davon werde abhängen, was dort möglich sei. Im
Gespräch mit potenziellen

&$' ()'*+$
Das
Zerspringen einer Tonvase
und das Bellen eines Hundes
haben am frühen Sonntagmorgen um 2.45 Uhr einen
Einbrecher am Hasenbusch
verraten.
Die 76-jährige Geschädigte
schlief, als sie durch den
Lärm erwachte. Beim Aufstehen sah sie den Unbekannten an ihrer Bettkante. Beim
Anblick der älteren Dame
flüchtete der Mann, berichtet die Polizei. Die Seniorin
entdeckte später die kaputte
Vase unter ihrem Fenster.
Durch das Fenster hatte sich
der Täter Zutritt verschafft.
Der Einbrecher ist etwa 40
bis 50 Jahre alt. Seine Haare
trug er auf einer Seite kurz
und der anderen schulterlang. Er ist Brillenträger und
war bekleidet mit einer
Strickjacke und schwarzen
Schuhen. Hinweise nimmt
die Polizei unter  27 50
entgegen.

Bürger fragen
Politiker
&$' ()'*+$ Die katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Josef Kinderhaus lädt interessierte
Bürger zu einem politischen
Abend unter dem Motto
„Kinderhauser fragen und
Ratsmitglieder antworten“
ein. Der Gesprächsabend beginnt am Donnerstag (26.
März) um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum St.
Josef an der Kristiansandstraße 50.

Widerstand gegen Windkraftanlage
Biologische Station kritisiert zu geringen Abstand zum Vogelschutzgebiet
&$'#/') Mit deutlicher Ablehnung reagiert die
Biologische Station auf die
aktuellen Windkraftplanungen in Münster. „In den letzten Jahren haben wir mehrfach gegen Planungsansätze
in der unmittelbaren Umgebung des Europäischen Vogelschutzgebietes Rieselfelder Stellung bezogen, die dazu geführt haben, dass diese
Planungen nicht weiter verfolgt wurden“, betont der
Vorsitzende der Biologischen
Station, Michael Harengerd,
in einer Pressemitteilung.
Jetzt allerdings soll, so
eine Beschlussvorlage für die
Ratssitzung am Mittwoch,
nur wenige Hundert Meter
vom Europäischen Vogelschutzgebiet entfernt eine
150 Meter hohe Windkraftanlage errichtet werden.
Da die Rieselfelder für
durchziehende Vogelarten
zum Rasten sehr attraktiv
sind, sei das Konflikt-Poten-
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zial zwischen Vogelschutz
und
Windkraftnutzung
hoch.
Hans-Uwe Schütz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Station, weist darauf hin,
„dass die Standortwahl nicht
von Sachverstand zeugt, da

andernorts im Minimum
1200 Meter Abstand von Vogelschutzgebieten nicht nur
gefordert, sondern auch
praktiziert werden“. Zudem
gelte es, die Aktionsradien
geschützter Tierarten etwa
zur Nahrungsaufnahme zu

berücksichtigen. In nächster
Nachbarschaft brüte seit einigen Jahren ein Uhu, ein
geschützter Vogel, für den
Mindestabstandswerte juristisch (bis zum Bundesverwaltungsgericht) anerkannt
seien.
Im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme wurden
in nur 300 Metern Entfernung vom geplanten Windkraftstandort Ersatzquartiere
für Fledermäuse installiert.
Diese Maßnahme würde ad
absurdum geführt, so die
Station, da Fledermäuse
zahlreich durch die schnellen Rotorblätter geschädigt
werden.
Die Biologische Station
kündigt Widerstand an. Die
bisherigen Windkraft-Standorte bei Sprakel seien mit
knapp 1900 Metern ausreichend weit von den Rieselfeldern entfernt und damit
akzeptierte Beiträge zur
Energiewende.

Kinderhauser Museen
sind Ostern geschlossen
Edeltrödelmarkt startet am 12. April

Ostereiersuche
für Kinder
&$' ()'*+$
Im
städtischen Kinder- und Jugendzentrum Wuddi im Bürgerhaus findet am 31. März
von 16 bis 18 Uhr eine Ostereier-Schatzsuche statt. Kinder im Alter von sechs bis
zwölf Jahren begeben sich
auf die Suche nach dem legendären Osterkorb. Kosten:
50 Cent. Anmeldung im
Wuddi-Infobüro, Idenbrockplatz 8,  492 58 10.

Interessenten müsse dann
ausgelotet werden, was zu
welchen Konditionen machbar ist.
Der Bebauungsplan, in
dessen Geltungsbereich das
Grundstück liegt, ist über 30
Jahre alt. Nach solch einem
langen Zeitraum schauen
Planer und Investoren vielleicht mit anderen Vorstellungen auf den Stadtteil als
damals. Beim Amt für Immobilienmanagement rechne man nicht mit einem
konkreten Ergebnis vor der
Sommerpause, heißt es.

Einbrecher
steht
an der
Bettkante

Sicherheitstechnik und Sonnenschutz
Schüler der Münsterlandschule besuchten die Firma
Haverkamp mit ihrem Lehrer Jahan Daschty und informierten sich über Folientechnologie, Sicherheitstechnik und Sonnenschutz. Produktionsleiter Frank
Landwerth gab den Schülern einen Einblick in die Folien- und Rollo-Produktion und führte die Klasse
durch das gesamte Unternehmen.
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Die
Bürgervereinigung Kinderhaus weist darauf hin, dass
am Sonntag (29. März) die
letzte Gelegenheit ist, die
Ausstellung „Tante Angelas
Fotoalbum“ im Heimatmuseum, Kinderhaus 15, zu besuchen.
Bisher sei die Ausstellung
von vielen ehemaligen „Kindergartenkindern“ angesehen worden, und die Freude
sei groß gewesen, sich auf
den Fotos zu finden, berichtet Walter Schröer, Vorsitzender der Bürgervereinigung. Zugleich endet am
kommenden Sonntag der
Osterbasar, der noch einmal
die Möglichkeit bietet, sich

mit dem nötigen Osterschmuck zu versehen.
An den Osterfeiertagen
sind das Heimatmuseum
und das Lepramuseum geschlossen.
Am 12. April öffnet das
Heimatmuseum mit dem
Edeltrödelmarkt auf dem
Dachboden von 15 bis 18
Uhr. Dort findet sich alles
wieder, das auf eine neue
Verwendung wartet. Es wird
auch weiterhin nach Edeltrödel-Spenden
gesucht.
Info:  0157 / 73 14 77 35.
Der Erlös des Edeltrödelmarkts dient der Mietzahlung für das Kinderhauser
Heimatmuseum, so die Bürgervereinigung.

