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Montag – Freita

Nicht nur die Farbigkeit beeindruckt
Ehemalige Stadtdirektoren aus NRW besuchen auf Einladung von Dr. Horst Eller Espelkamp
Von Arndt H o p p e

Guten Morgen

Memory
Englische und französische Vokabeln hat sie oft nur passiv auf Lager
– nie dann, wenn sie sie braucht.
Dafür kann sie jederzeit Morgensterns Galgenlieder rezitieren. Die
sind nett, aber ökonomisch nutzlos.
Ihr Gedächtnis hat einen eigenwilligen Charakter. Beispiel Zahlen: Ein
nur vierstelliger Code wie der fürs
Bankkonto droht immer wieder verloren zu gehen. Jederzeit präsent im
Memory ist dafür eine Telefonnummer, die sie nie, nie wählen wird. Die
hat sie sich nur deshalb gemerkt,
weil eine Freundin vor Jahrzehnten
eben nicht zum Hörer gegriffen hat.
Nach reiflicher Überlegung fand sie
den jungen Mann damals nämlich
doch nicht so. Ob sich so etwas
vererbt? Ihr Jüngster rattert eine
20-stellige Nummer fehlerlos herunter. Was für eine emotionale Beziehung er wohl zu einem Netzwerkschlüssel aufgebaut hat?
Klaudia G e n u i t - T h i e s s e n

E s p e l k a m p (WB). Espelkamp hat viel Interessantes zu
bieten und ist sowohl aufgrund seiner Geschichte, als
auch wegen seines heutigen
Erscheinungsbildes einen Besuch wert. Davon konnten sich
in den vergangenen zwei Tagen zahlreiche ehemalige
Stadtdirektoren aus ganz
Nordrhein-Westfalen überzeugen.
Es handelte sich bei der Besuchergruppe um ehemalige Vorstandsmitglieder des Städte- und
Gemeindebundes NRW und ihre
Ehefrauen. Sie unternahmen ihre
Reise auf Einladung von Dr. Horst
Eller, selbst ehemaliger Stadtdirektor und heutiger Ehrenbürger
Espelkamps. »Es ist das 21. Mal,
dass wir gemeinsam eine der
Städte besuchen, in denen einer
von uns tätig war«, sagte Walter
Quasten aus St. Augustin, der die
Touren organisierte. »Espelkamp
ist die letzte Station, in der wir
noch nicht gewesen sind.«
Und die Gäste waren nicht nur
gekommen, um einen Kurzurlaub
zu machen. Die einstigen Stadtoberhäupter ließen sich mit großen Interesse von kompetenten
Gesprächspartnern über die Entwicklung Espelkamps berichten.
Am Mittwoch hieß sie Hans-Jörg
Schmidt, der Geschäftsführer der
Aufbaugemeinschaft Espelkamp,
willkommen. Er gab einen Rückblick auf die Geschichte der Auf-

Dr. Horst Eller (4. von links) hat ehemaligen Stadtdirektoren-Kollegen
nach Espelkamp eingeladen. Aufbaugeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt

(2. von rechts) berichtete Interessantes aus der Historie und zeigte den
Gästen das neue Gesicht der Stadt.
Foto: Andreas Kokemoor

mieter und Partner der Stadt bei
der weiteren Entwicklung zu einem modernen Wohn- und Industriestandort. Danach machten sich
die Besucher bei einer Rundfahrt
durch das Zentrum ein eigenes
Bild der heutigen Stadt und besichtigten außerdem die Thomaskirche. Dort erfuhren sie vieles
über den Beitrag der Evangelischen Kirche beim Aufbau der
Stadt und das Wirken der Gemeinde in Zusammenleben der Menschen verschiedener Herkunft und
verschiedenen Glaubens.
»Ich bin etwa 1947 schon einmal in Espelkamp gewesen, als es
hier nur Wald und Baracken gab.
Seitdem hat sich natürlich alles
komplett verändert«, sagte Wilhelm Ferlings aus Paderborn während eines Besuchs im Rathaus,
wo Bürgermeister Heinrich Vieker
die Gruppe im Ratssaal empfing.
Eine Gemeinsamkeit zwischen
Espelkamp und seiner Heimatstadt sah Ferlings darin, dass
sowohl das stark zerbombte Paderborn als auch das junge Espelkamp nach dem Krieg zunächst
nicht zu den angesehensten Städ-

plätze zu schaffen und somit die
ten gehört hätten.
Menschen in der Stadt zu halten.
Otto Fell aus Bergisch Gladbach
Von 2005 bis heute habe die Zahl
und viele der Gäste betonten, wie
der sozialversicherungspflichtigen
sehr ihnen die »tolle Farbigkeit«
Arbeitsplätze von 8800 auf 11 000
aufgefallen sei, die Espelkamp
zugenommen. Wichtig sei auch
heute bietet. »Das sieht man nicht
der Bau des neuen Einkaufszenüberall«, zeigte sich Fell beeintrums gewesen, auch wenn dafür
druckt. Die Gäste lobten auch die
seinerzeit einige alte Gebäude weidas viele Grün und die Weitläufigchen mussten.
keit der Straßen.
Dr. Horst Eller erKonzentriert ver»Eins eint die
klärte dazu: »Zu
folgten die Stadtdimeiner Zeit wäre
rektoren a.D, den
Menschen, die
das emotional nicht
Ausführungen
des
hier ihre neue
möglich gewesen, eiBürgermeisters, der
nen solchen Plan
ihnen die EntwickHeimat gefunden
umzusetzen.
Die
lung Espelkamps seit
haben: ihr großer
Menschen
sagten
der JahrtausendwenPioniergeist.«
damals: Wir sind
de mit einer Präsenvertrieben
tation und einigen
Heinrich V i e k e r einmal
worden. Das wollen
Zahlen darstellte. So
wir nicht noch einsei die Stadt von
mal.«
2001 bis 2006 in der HaushaltssiHeinrich Vieker wusste zu becherung gewesen. »Damals waren
richten, dass Espelkamp heute mit
wir statistisch gesehen die am
48,2 Prozent die Stadt mit dem
schnellsten ›sterbende‹ Stadt in
größten Anteil von Bewohnern mit
NRW mit jährlich 5,6 Prozent
Migrationshintergrund in NRW ist:
Bevölkerungsverlusten«, sagte er.
»Eins eint die Menschen, die hier
Vieker zeichnete nach, was seither
ihre neue Heimat gefunden haben:
unternommen worden sei, um das
ihr großer Pioniergeist.«
Image zu verbessern und Arbeits-

bau und berichtete von der aktuellen Arbeit. Mit großem Interesse
hörten die Gäste, wie die Aufbau
aus einer »Ehe von Kirche und
Staat« heraus entstand als Entwicklungsgesellschaft für eine
»neue Heimat der Flüchtlinge und
Vertriebenen«. Schmidt erläuterte
auch die heutige Rolle der Wohnungsgesellschaft als größter Ver-

Philip Harting im
ZVEI-Vorstand
Espelkamp (WB). Der Zentralverband
Elektrotechnikund
Elektronikindustrie (ZVEI) hat auf
seiner Mitgliederversammlung in
München einen neuen Vorstand
gewählt.
Diesem wird für
die
nächsten
drei Jahre auch
Philip Harting
(39), Vorstand
Connectivity &
Networks und
persönlich haftender Gesellschafter
der
Harting TechPhilip Harting. nologiegruppe,
angehören.
»Die Elektroindustrie steht vor
großen Herausforderungen, wie
am Beispiel von Industrie 4.0 und
der Energiewende deutlich wird.
Ich freue ich mich auf die Zusammenarbeit im Vorstand und mit
den Unternehmen im Verband«,
sagt Philip Harting zu seiner Wahl.

Sonntagsrunde
unterwegs startet
Espelkamp (WB). Das DRK-Seniorenbüro bietet am Sonntag, 13.
Juli eine Fahrt mit dem Schiff von
Minden zur Mühle in Südhemmern mit anschließendem Kaffeetrinken im Mühlencafe in Nordhemmern an. Die Fahrt wird
wieder von Gerda Fegel als Leitung begleitet. Info und Anmeldung im Seniorenbüro im Bürgerhaus, 콯 0 577 2/99 53 9.

Einer geht
durch die Stadt . . .

Bürgermeister Heinrich Vieker (links) hat die Besucher im Ratssaal
empfangen und über die Stadtentwicklung referiert. Foto: Arndt Hoppe

Was am Herzen liegt
Menndia und Martins-Kirchengemeinde bieten Gesprächskreis an
E s p e l k a m p (WB). Nach
der Espelkamper Beziehungswoche bieten Menndia Espelkamp in Kooperation mit der
Eangelischen Martins-Kirchengemeinde ein neuen Gesprächskreis an. Die Thematik
ist weit gefasst: Es geht um
alles, was jemandem am Herzen liegt – was von Herzen
erfreut, das Herz rührt oder
von dem man bekommt Herzklopfen bekommt.
»Die Aufzählung könnte noch
weitergeführt
werden«,
sagt
Menndia-Koordinatorin
Doris

Pick. »Manchmal wird man auch
gefragt: Was hast du auf dem
Herzen? Um Herzensanliegen auszusprechen, fehlt es oftmals an
Gelegenheit und Gesprächspartnern oder auch an Zeit und
Unterstützung. Was einem auf
dem Herzen liegt, kann manchmal
erdrücken und belastend aber
auch für einen so wichtig sein,
dass es zum Engagement für eine
gute Sache wird.«
An fünf inhaltlich gestalteten
Nachmittagen rund um das Thema
»Herzensangelegenheiten«
sind
Menschen aller Altersgruppen eingeladen ins Gespräch zu kommen
über das, was Sie auf dem Herzen
haben, was Sie bewegt oder belastet und dabei zugleich den eigenen
Lebensthemen und Lebensfragen

. . . , und sieht am Albert-Pürsten-Stadion an der Isenstedter
Straße einige Baumaschinen un
-materialien stehen. Offenbar wird
dort jetzt mit den Arbeiten für die
Leichtathletikanlage des ATSV begonnen, denkt. . .
EINER
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Doris Pick (Menndia) und Pfarrerin Martina Nolte-Bläcker ehmen sich im
neuen Gesprächskreis der Herzensangelegenheiten von Bürgern an.

intensiver auf die Spur zu kommen. Die Treffen sind jeweils am
Montagnachmittag von 16.30 Uhr
bis 18 Uhr im Gemeinschaftsraum
der Wohnanlage Lausitzer Straße
3. Geleitet werden sie von Doris
Pick und Pfarrerin Martina NolteBläcker.
Das Angebot richtet sich an
Menschen, die den Austausch in
einer Kleingruppe (acht bis zehn
Personen) im Gespräch mit anderen suchen, eigenen Gefühlen und
Erfahrungen nachgehen wollen
oder sich mit einer besonderen
Lebenssituation persönlich auseinandersetzen möchten.
Gesprächsthema kann vieles
sein: Mitmenschen, Umwelt, Arbeitsplatz,
Kirchengemeinde,
Stadt, interkulturelle Beziehungen,
aber auch die eigene Situation in
der Familie oder Krankheit, Trauer, Beziehungen, Versöhnung mit
Kindern und Enkelkindern und
vielen mehr.
»Ziel des Projektes, das bundesweit angeboten wird, ist mit Hilfe
kreativer Mittel den Herzensanliegen von Menschen wieder eine
größere
Aufmerksamkeit
zu
schenken, vertrauensvolle Gespräche und soziale Vernetzungen von
Menschen in einer Gruppe zu
ermöglichen«, sagt Doris Pick.
Die Termine der Nachmittage
sind am 14. und 28. Juli; 11. und
25. August sowie am 8. September. Interessierte werden gebeten,
sich bis zum 11. Juli telefonisch zu
melden bei Doris Pick (Menndia),
콯 0 57 72/97 73 63 9 oder 콯
01 70/81 7 603, oder bei Pfarrerin
Martina Nolte-Bläcker (MartinsKirchengemeinde), 콯 0 57 72/
41 93 oder im Kirchenbüro, 콯
0 57 72/44 15.

Fußballer von Gauselmann haben in England ein Turnier gewonnen.
Dabei wurden 18 000 Pfund für den guten Zweck gesammelt.

Turniersieg in England
BSG Gauselmann: 18 000 Pfund für Charity Fund
Espelkamp/Lübbecke (WB). Die
Fußballer der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Merkur Gauselmann haben gezeigtl, dass sie
auch auf internationaler Ebene
überzeugende Leistungen erbringen.
In dem jährlich ausgetragenene
Kleinfeld-Fußball-Turnier des britischen Gauselmann-Tochterunternehmens Praesepe demonstrierten
die BSG-Sportler ihr Können und
erspielten sich den Turniersieg.
»Für die Mannschaft war es eine
gute Erfahrung, auch einmal gegen britische Betriebssportmannschaften anzutreten. Unsere Spieler können zu Recht stolz auf ihren
Sieg sein«, sagte Jürgen Hobel,

Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft. »Und natürlich freuen
wir uns auch, dass bei dem
Turnier so viel Geld für den guten
Zweck gesammelt wurde.«
Das Sportturnier von Praesepe
wurde zugunsten des Chips Charity Funds durchgeführt. Die gemeinnützige Organisation wurde
im Auftrag der britischen Casinound Glücksspielindustrie gegründet und setzt sich für mehr Unabhängigkeit und Mobilität für behinderte Kinder ein. Bei dem
Turnier kamen insgesamt 18 000
Pfund (circa 22 500 Euro) zusammen, die für die Anschaffung von
Spezial-Rollstühlen für Kinder und
Jugendliche verwendet werden.

