Ein „Traumhaus" für Albachten
„Haus der Begegnung" wurde gestern feierlich eröffnet / Festball und „Tag der offenen Tür"
Von Thomas Schubert
Münster-Albachten.
Geschafft! Für Andreas Dondrup, den Vorsitzenden des
ZTrägervereins, und sicherlich
auch für ganz Albachten, war
der gestrige Tag ein ganz besonderer: 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 Begegnung" feierlich eröffnet.
Das fast zwei Jahrzehnte währende Engagement des Trägervereins hat Früchte getragen.
Dondrup bezeichnete die moderne Begegnungsstätte als
„Traumhaus".
Der Trägervereins-Vorsitzende 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
musikalischste Stadtteil Münsters."
Mit der Eröffnung gehe die
Arbeit aber erst
richtig los. Das
großartige Haus
müsse mit Leben gefüllt werAus den Händen von Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann und Bezirksvorsteherin Elisabeth
den. Der TrägerWestrup nahmen Ulrike Strüwe-Beumer und Andreas Dondrup (v. I.) die symbolischen Schlüssel
verein sei „sehr
fürs „Haus der Begegnung" im Empfang.
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