Urlaub und Freizeit
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Garnisonsstadt mit vielen Facetten
ist in Munster von großer Bedeutung: Denn mit dem Volksradfahren am 1. Juli, dem
24-Stunden-Mofarennen vom
7. bis 9. September, den Rennen
der Modellautos am Hollmoorring, dem Sportpark am Osterberg, dem Minigolf- und dem
Golfplatz sowie verschiedenen
Fahrrad-, Wander- , Reit- und
Spazierwegen hat Munster allen aktiven und passiven Sportlern etwas anzubieten. Natürlich kommt auch der Spaß in
Munster nicht zu kurz: Ein schönes Fest, an dem Munsteraner
regelmäßig zusammen mit GäWeitere Infos gibt es beim Team der Munster Touristik, Veest- sten feiern, ist das Weinfest auf
herrnweg 5, 29633 Munster, Telefon (05192) 89980, Fax (05192) dem Heinrich-Peters-Platz, das
899825, E-Mail info@munster-touristik.de, Internet www.mun- in diesem Jahr vom 10. bis 12.
ster.de.
August läuft.
MUNSTER. Gut ein halbes
Jahrhundert ist es her, daß Munster seine Stadtrechte verliehen
bekam - die historischen Wurzeln des Ortes reichen natürlich
viel weiter zurück. Die Örtezstadt ist einer der größten Heeresstandorte Deutschlands, was
Munster auch den Titel der
„Stadt der Lili Marleen“ einbrachte. Natürlich ist die Garnisonsstadt durchaus vom Militär
geprägt, doch Munster hat
noch viele weitere Facetten. Ein
wichtiger Mittelpunkt der Innenstadt ist seit einigen Jahren
das Bürgerhaus: Mit seinen
zahlreichen Geschäften bietet
es nicht nur Gelegenheit zum
Einkaufen, sondern in den Büros sind außerdem verschiedene
Dienstleister und die Post
untergebracht. Auch auf dem
Freizeit-, Jugend-, und Bildungssektor sowie als Anlaufstelle für
Fragen rund um Behörden und
Verwaltung ist das Bürgerhaus
der zentrale Ort, an dem Einheimische und Gäste alles finden
und zusammenkommen können. Etliche Besucher zieht zudem immer wieder die interna-

tionale Ausstellung „Glasplastik
und Garten“ in die Örtzestadt.
Badevergnügen und Erholung
bietet auch der nahegelegene
Flüggenhofsee, auf dem auch
gesurft werden kann.
Die St. Urbanikirche in Munsters alter Dorfmitte ist den meisten bekannt. Doch wer hat
auch schon Bekanntschaft mit
dem „Weißen Engel“ gemacht?
Es handelt sich hierbei um eine
von drei Bänken, die der Munsteraner Bildhauer Wladimir
Rudolf geschaffen hat, die anderen beiden sind vor der Friedenskirche in Breloh und an der
Schaftstallkirche St. Martin zu
finden und alle lohnen einen
Besuch. Bei einem der regelmäßigen Stadtrundgänge erfahren
die Teilnehmer hierzu und zu
der vielfältigen weiteren Kunst
in Munster interessante Hintergrundinformationen.
Natürlich ist Munster auch
Bundeswehr und nicht nur
Kunst: Das Deutsche Panzermuseum ist in dieser Saison vorerst
zum letzten Mal vor den umfangreichen Umbaumaßnahmen zu besichtigen. Auch Sport
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Und richtig ausgelassen geht
es wieder am 18. August am
Flüggenhofsee zu, wenn die
DLRG und der Geflügelzuchtverein gemeinsam ihr Sommerfest feiern. Neben den tollen
Veranstaltungen gibt es natürlich rund ums Jahr kostenlos die
wunderschöne Natur: im Oertzetal , in der Dethlinger Heide,
rund um die vielen Teiche zwischen Breloh und Munster und
am Wochenende und zu schießfreien Zeiten eben auch das inzwischen etwas „verwunschene“ Lopau auf dem MunsterNord-Platz mit dem Töpfer- und
dem Vilmar-Wanderweg sowie
die ungestörte Flora und Fauna
entlang der Wanderwege auf
dem Munster-Süd-Platz.

TERMIN-HIGHLIGHTS:
1. Juli: Volksradfahren über die Truppenübungsplätze
25. Juli und 29. August: „Music in the City“
10. bis 12. August: Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr
18. August: Tag der DLRG am Flüggenhofsee
7. bis 9. September: 24-Stunden-Mofarennen in Ilster
8. September: Mahl- und Backtag auf dem Ollershof

Mehr als 20 Jahre

Seit mehr als 20 Jahren ist „Antalya“-Inhaber Yusuf Kerti (li.) für
seine leckeren Kreationen bekannt und beliebt. In Munster serviert er seit gut zwei Jahrzehnten zusammen mit seiner Familie
und dem Team viele Leckereien vom klassischen Döner bis hin
zu feinen Grillgerichten. Ende 2012 hat die Familie die Räumlichkeiten in Munsters Innenstadt aufwendig umgebaut und erheblich vergrößert: Aus dem einst kleinen Imbiß in der WilhelmBockelmann-Straße 41 wurde ein großes und stilvoll eingerichtetes Lokal, das im Februar 2013 nach der Umgestaltung wiedereröffnet wurde. Seitdem präsentiert sich „Antalya“ hell und offen
und bietet Besuchern an fast 20 Tischen viel Platz. Am langen
Tresen werden die Speisen frisch zubereitet. Auch nach über 20
Jahren hat der Inhaber immer noch viel Freude an seiner Aufgabe und seinem Lokal: „Gastronomie ist mein Leben, ich liebe
diese Arbeit und es macht mir einfach Spaß“, so Kerti, der übrigens tatkräftig von seinem Sohn (re.) unterstützt wird.

