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Romantik in Münster
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Alter Mühlenweg:
Vollsperrung

MÜNSTER. In der kommenden
Woche (10. bis 14. Oktober) wird
die Asphaltdecke des Alten Müh-
lenweges (K 16) zwischen Handorf
und Wolbeck ersetzt. Wegen der
engen Straßen müssen die Arbei-
ten unter Vollsperrung erledigt
werden. Für den Kfz-Verkehr ist
eine Umleitung über die Waren-
dorfer Straße, Mondstraße, Wolbe-
cker Straße und Münsterstraße in
beide Richtungen ausgewiesen.
Anlieger können die Straße nur
mit Einschränkungen befahren. Da
es entlang des Alten Mühlenwe-
ges keinen gesonderten durchge-
henden Radweg gibt, ist es für
Radler wie Fußgänger nicht mög-
lich, die Straße zu nutzen. Das
Tiefbauamt empfiehlt, parallel lau-
fende Wirtschaftswege zu nutzen.

Kurz
notiert

Kanalstraße:
Haltestelle verlegt

MÜNSTER. Ab Montag (10. Okto-
ber) wird die Haltestelle Maximi-
lianstraße in beiden Fahrtrichtun-
gen verlegt. Betroffen sind bis vo-
raussichtlich Freitag (21. Oktober)
die Linien 6, 8 und N82. Die Hal-
testelle in Fahrtrichtung Coerde
befindet sich dann auf Höhe der
Kanalstraße 18. Für die Busse in
Richtung Hauptbahnhof wird eine
Ersatzhalte genau gegenüber
(Hausnummer 13) eingerichtet.
Grund sind Straßenbauarbeiten.

Ein Blick auf die sozialen Netzwerke
Viele Touristen und Besucher
machen sich unter dem Hashtag
#Münster auf Twitter und Insta-
gram einen Eindruck von unserer
lebenswerten Stadt. Doch dieses
Bild hat zwei Seiten:

Die häufigsten Twitter-Themen
unter dem Hashtag #Münster:
� Fahrräder
⇥ Essen in der Aasee Mensa

� Empörung über die Politik
⇥ Casino-Werbung
� Anrüchige Angebote

Die häufigsten Fotomotive auf
Instagram unter #Münster:
⇥ St. Lamberti / Prinzipalmarkt
� Paulus-Dom
⇥ Promenade
� Fahrräder
⇥ Posertypen und -weiber

#münster

Hundefutter und Plastikkotze
Ein Blick durch die Internet-Brille: So sehen Deutschlands Reiseblogger unser Münster
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Ich kenne Münster. Klar,
ich wohne seit sechs

Jahren hier und als Jour-
nalistin bekomme ich

fast alles mit. Doch
Selbst- und Fremdwahr-

nehmung sind zwei Paar
Schuhe und so wollte

ich wissen: Welchen Ein-
druck hat Deutschland

von Münster?
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Simone Schwerdtner
Bloggerin bei Wolkenweit
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Krause

von apetito

Prrroobieren Sie unsere 3 DLG-preisgekröntenn
Mittagsgerichte zum Sonderpreis für

je 6,39 � inklusive Dessert.

Jetzt 3x Gold probieren!
LECKERES AUS DER LANDHAUSKÜCHE

Täglich
für Sie heiß
gebracht!

apetito
AG,Bonifatiusstr.305,48432

Rheine

www.landhaus-kueche.de

Das Beste an jedem Tag
Die Landhausküche liefert leckere Gerichte heiß und frisch
ins Haus. So wird das Mittagessen zum Höhepunkt des Tages.
Wir geben unser Bestes, damit Sie nur das Beste genießen können:
Ausgewählte Zutaten, bewährte Rezepte und ein freundlicher und
zuverlässiger Service sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität.
Freundliche Kuriere liefern Ihnen Ihre Wunschgerichte zur Mittags-
zeit heiß ins Haus.

Mit unserem breiten Angebot an leckeren Mittagsgerichten sichern
Sie sich oder einem lieben Angehörigen die wertvollste Mahlzeit
des Tages. Wer mag bestellt sich Beilagensalat, Dessert oder Kuchen
dazu – ganz ohne vertragliche Bindung und schon ab 1 Portion.
Mit der Landhausküche ist „alles bestens!“ – Jeden Tag.

Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch
für Sie erreichbar: montags bis freitags von 8–18 Uhr.

Köstlich und aus-
gezeichnet: Die 3 Gold-
Gerichte von apetito.

0 25 01 - 5 96 96 38

0 25 01 - 5 96 96 38


