
Ein „Traumhaus" für Albachten
„Haus der Begegnung" wurde gestern feierlich eröffnet / Festball und „Tag der offenen Tür"

Von Thomas Schubert

Münster-Albachten. Ge-
schafft! Für Andreas Don-
drup, den Vorsitzenden des
ZTrägervereins, und sicherlich
auch für ganz Albachten, war
der gestrige Tag ein ganz be-
sonderer: Im Beisein von fast
500 Bürgern, Vertretern von
Stadt und Politik - unter
ihnen Oberbürgermeister Dr.
Berthold Tillmann - wurde
am späten Nachmittag das
neu errichtete „Haus der Be-
gegnung" feierlich eröffnet.
Das fast zwei Jahrzehnte wäh-
rende Engagement des Träger-
vereins hat Früchte getragen.
Dondrup bezeichnete die mo-
derne Begegnungsstätte als
„Traumhaus".

Der Trägervereins-Vorsit-
zende ließ im Saal des neuen
Forums die Geschichte des
„Hauses der Begegnung" noch
einmal Revue passieren. Er
zeigte sich überzeugt, dass
das „Forum für Kultur und
Schule" den Albachtenern
nach langem Ringen wahrlich
zustehe: „Wir haben uns das
verdient, unter anderem als
der musika-
lischste Stadt-
teil Münsters."
Mit der Eröff-
nung gehe die
Arbeit aber erst
richtig los. Das
großartige Haus
müsse mit Le-
ben gefüllt wer-
den. Der Träger-
verein sei „sehr
zufrieden und
begeistert über
die hellen Räu-
me und die viel-
fältig nutzbare
Technik".

So wie An-
dreas Dondrup
brachte auch
Ulrike Strüwe-
Beumer, Rekto
rin der Ludgerusschule, die
das „Haus der Begegnung"
mitnutzen wird, ihren Dank
an die Verantwortlichen von
Stadt und Politik zum Aus-
druck'.Denn letztendlich' ,
gen sie finit der Bereitstel
der Finanzmittel und der
Durchführung von Bau und
Planung maßgeblich zur Um-
setzung des „Albachtener
Traumes" bei. Ein langer Weg,
so die Rektorin, sei erfolgreich
beschritten worden. Das Ziel,
„der Beginn der Gestaltung
eines kulturellen Generatio-
nenhauses von Schülerinnen
und Schülern, jungen und er-
wachsenen Menschen" sei er-

Die Geistlichen Kerstin Duchow und Tho-
mas Frings segneten den Neubau.

Aus den Händen von Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann und Bezirksvorsteherin Elisabeth
Westrup nahmen Ulrike Strüwe-Beumer und Andreas Dondrup (v. I.) die symbolischen Schlüssel
fürs „Haus der Begegnung" im Empfang.
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reicht. Anhand von Ringen,
die die am Projekt Beteiligten
miteinander verbanden, wur-
de verdeutlicht, dass alle in
den vergangenen Jahren an ei-
nem Strang gezogen hatten.

B,ei- icS,rvon Sarah Rösmann
moderierten, mit reichlich
Musik und Gesang garnierten
Feier, hob Dr. Berthold Till-
mann hervor, dass das neue
Forum dem starken Wachs-
tum Albachtens und ganz be-
sonders der Einigkeit der Al-
bachtener zu verdanken sei:
„Dieses Haus ist ihre Gemein-
schaftsleistung", zollte er dem
kontinuierlichen bürger-
schaftlichen Engagement für
das Begegnungszentrum Tri-

but. Langer Atem und Über-
zeugungskraft seien dafür not-
wendig gewesen. Besonderes
Lob sprach der Bürgermeister
Günter Schulze Blasum aus,
der sich als Albachtener im-
mer für das Projekt eingesetzt
habe. „Ich hoffe, dass dieses
Haus für Albachtens Vereins-
leben das A und O sein wird",
unterstrich der Oberbürger-
meister.

Gesegnet wurde das Forum
von den Albachtener Geist-
lichen Thomas Frings und
Kerstin Duchow:
• Am heutigen Samstag wird
ab 19.30 Uhr zu einem Fest-
ball ins „Haus der Begegnung"
eingeladen. Für Musik sorgt
das norddeutsche Partytrio
„Sax & Schmalz".
Am morgigen Sonntag findet
für Jung und Alt ab 15 Uhr
ein „Tag der offenen Tür"
statt. Dabei wird ein umfang-
reiches Programm mit viel
Musik geboten.
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Zum Thema

Albachtens Stadtteilforum
• Das neue „Stadtteilfo-
rum für Kultur und
Schule" wurde im Stahl-
betonskelett der früheren
Grundschulturnhalle so-
wie einem dazu passen-
den Anbau geschaffen.
• Im ehemaligen Sport-
hallenbereich befindet
sich als Kernstück ein 150
Quadratmeter großer Ver-
anstaltungsraum mit ei-
ner Bühne und 199 Sitzen.
Daran schließt sich ein
130 Quadratmeter großer
Raum für den Schulsport
an. Durch eine mobile
Trennwand können beide
Räume zu einem Veran-
staltungssaal von 280

Quadratmetern und 370
Plätzen vereinigt werden.
Ein Foyer (88 Quadrat-
meter), drei Mehrzweck-

räume (17, 50 und 100
Quadratmeter), Lager-
raum, Sanitäranlagen und
eine Küche runden das
Raumangebot ab.
t Die Baukosten schlagen
mit 1,3 Millionen Euro zu
Buche.
t Der Wunsch vieler Al-
bachtener necli einem Be-
gegnungsforum geht
schon etliche Jahrzehnte
zurück: Vor rund 35 Jah-
ren wurde über ein Ge-
meindehaus diskutiert,
1989 kam der Wunsch
nach einem Konzert- und
Theaterpavillon zwi-
schen den Kirchen auf.
1990 wurde dann der
Trägerverein gegründet,
der das Projekt beharrlich
vorantrieb und zur Ver-
wirklichung brachte.


