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¥ Espelkamp-Frotheim (Kas). Zur Gründung einer Interessengemeinschaft für die Ortsdurchfahrt Frotheim lädt der SPD-Ortsverein am Donnerstag, 23. Oktober, ein. Zunächst treffen sich
die Interessenten um 17 Uhr an der Bushaltestelle „Altes Kino“
zur Besichtigung der Ortsdurchfahrt. Anschließend gehen die Teilnehmer ins Gasthaus Albersmeyer, um über die Gründung einer
Interessengemeinschaft zu sprechen. Jeder, der Interesse an einer
ausgebauten Ortsdurchfahrt hat, ist eingeladen.
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¥ Espelkamp/Wagenfeld (Kas). „Begegnung mit der Farbe“, so
lautet eine Ausstellung, die vom Verein „Kunst in der Provinz“
am Donnerstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr in der Gemeinde Wagenfeld organisiert wird. Eröffnet wird sie im Dienstleistungszentrum Wagenfeld und ist bis zum 31. Dezember zu sehen. Patin der Ausstellung ist die Gemeindeverwaltung. zu sehen sind
auch Bilder der heimischen Künstlerin Ria Knippschild. Eine Einführung in die Schau gibt VHS-Leiterin Anke Steinhauer.
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¥ Rahden (nw). Vor 50 Jahren hatten sie die damalige Rahdener
Volksschule verlassen. Jetzt trafen sich Schüler des Entlass-Jahrgangs an Ort und Stelle wieder. Dabei wurden viele Erinnerungen wach.
¦ Seite Rahden
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Unfall auf dem Weg zur Arbeit
¥ Espelkamp-Fabbenstedt
(nw/-sl-). Bei dem Versuch, einem über die Fabbenstedter
Straße laufenden Reh auszuweichen, ist ein 17-jähriger
Fahrer eines Kleinkraftrades am
Dienstagmorgen in Fabbenstedt gestürzt. Der Jugendliche
erlitt dabei nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und
wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rahden gebracht.
Der aus Diepenau stammende 17-Jährige war nach eigenen
Angaben auf dem Weg zur Ar-

beit und befuhr aus Richtung
Rahden kommend die Fabbenstedter Straße (K 68). Um
kurz vor 7 Uhr tauchte plötzlich aus der Dunkelheit das Reh
vor ihm auf. Als er daraufhin
bremste und auswich, verlor er
die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf den Seitenstreifen. Ein vorbeikommender Autofahrer hielt an und
alarmierte den Rettungsdienst.
Nach einer ambulanten Behandlung konnte der 17-Jährige noch am Morgen das Krankenhaus wieder verlassen.

5ZV 8RSV]Y`cde Rfd UVc G`XV]aVcdaV\eZgV+ Diese Aufnahme entstand mit Hilfe einer Foto-Drohne, die im Besitz der Firma Ilex-Media aus Hüllhorst ist und die von der Aufbau
den Auftrag erhielt.
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Dritte Edition von Postkarten aus der erneuerten Kernstadt auf dem Markt
VON KARSTEN SCHULZ

Und die komme ganz bestimmt, so der Aufbauchef, der
zurzeit auch Interims-Vorsitzender des Stadtmarketingvereins ist. Bis dahin werde es „mit
Sicherheit“ weitere neue Motive geben, die es sich lohne zu
fotografieren und damit auf
Postkarten festzuhalten. Vor allem der Espelkamper Fotograf
Hendrik Schmalhorst habe die
Aufnahmen gemacht, während
die Luftaufnahmen durch eine
Foto-Drohne der Ilex-Media
aus Hüllhorst erfolgte.
Schmidt weist ausdrücklich
auf ein Panorama-Bild hin, das
vom „Glatzer Garten“ aufge5ZV r3V\V__Vc}9ÊfdVc R_ UVc :dV_deVUeVc DecRÅV+ Hier steht’s ganz klar nommen worden ist. Dies ist
auch in einem extrabreiten
farbig auf grau, welche Strategie verfolgt wird.

Postkarten-Format erhältlich.
Die Postkarten liegen natürlich in der Zentrale der Aufbaugemeinschaft aus, es gibt sie
außerdem im Bürgerbüro und
in der Stadtbücherei. Die Auflage liegt zwischen 3.000 und
4000 Exemplaren.
Beliebt sind die Motive vor
allem bei Neubürgern. Sie werden auch gerne als Geburtstagsgrußkarten
verschickt.
„Damit haben wir genau die po-

¥ Espelkamp. Mit vier Postkarten fing die Aufbaugemeinschaft vor vier Jahren an:
Seinerzeit wollte man die vielen grauen und längst nichtmehr zeitgemäßen Postkarten
aus den 60-er und 70-er Jahren durch zeitgemäße Ansichten des neuen, bunten Espelkamp zum Teil ersetzen. In
diesem Jahr ist bereits die dritte Edition auf dem Markt. Sie
Ausstellung in der Stadtbücherei
besteht aus 15 neuen Ansich»Auflage ganz be¥ Espelkamp (KF). Einen gan- große Augen sind einige der ten.
zen Tag Mangas zeichnen: Die- Charakteristika der Figuren.
wusst knapp halten«
Darüber hinaus gab sie den
„Es hat sich inzwischen so viel
ses Angebot hatte das soziokulturelle Zentrum ISY 7 in Zu- jungen Comic-Künstlern jede getan in unserer Stadt. Das könsitive Imagebildung erreicht, die
sammenarbeit mit der Stadt- Menge Tipps. Sie erklärte, wel- nen wir gar nicht alles auf den
wir für die gesamte Stadt erbücherei den Fans der japani- che unterschiedlichen Stile es bei Postkaren festhalten“, freut sich
reichen wollten“, sagte Schmidt.
schen Comic-Kunst während den Augen gibt, wie schnell und Aufbaugeschäftsführer HansFarbe bekennt das Wohder Herbstferien unterbreitet. erfolgreich Mangagesichter ge- Jörg Schmidt. Die neue Reihe
nungsunternehmen auch auf
Die Ergebnisse des Workshops staltet werden und welche Tricks wurde zum ersten Mal wähseinen Jahreskalendern. In diesind jetzt in der Stadtbücherei es gibt, das Haar stylish zu de- rend des City-Festes im Gesem Jahr wird es keinen geben.,
signen.
Bei kommerziellen Einsätzu bewundern.
werbezelt präsentiert und fand
¥ Die Nutzung von Flugge- Genehmigungspflichtig sind
denn die Erscheinungsweise soll
Begleitet wurden die Erläu- sofort reißenden Absatz. Auch
Mit Marina Völker war über
räten ist im Luftverkehrsge- Drohnenflüge im rein priva- zen wie der Erstellung von
sich auf zwei Jahre einpendeln.
das Landesprojekt Kulturruck- terungen von ersten Zeichen- in diesem Jahr gilt die Devise:
setz (LuftVG) und in der ten Einsatz nur für den Fall, Luftbildern durch professioÄhnlich wie bei den Postkarten
sack NRW eine profunde Ken- übungen. Am Ende des Work- Karten gibt es nur so lange, bis
Luftverkehrsordnung (Luft- dass das Gerät über fünf Kilo nelle Fotografen sowie bei
wird es sich bei den Motiven
Modellen über fünf Kilonerin der Manga-Kunst nach shops stand das Fertigen von sie vergriffen sind. Man wolle
wiegt.
VO) geregelt.
vornehmlich um neue FarbEspelkamp gekommen. Sie Lesezeichen und eigene Man- sie „ganz bewusst knapp halBei leichteren Modellen gramm ist eine AufstiegsgeBei reiner Freizeitnutzung
spiele an Aufbau-Häusern aber
führte die zwölf- bis 13-jähri- gazeichnungen. Zu sehen sind ten“, so Schmidt, um damit auch
gelten sie dagegen als Flug- braucht man für die Nut- nehmigung durch die jeweils
auch um Neubauten handeln,
gen Teilnehmer, die ganz un- diese Ergebnisse in einer klei- die Freude auf die kommende
modelle, deren Nutzung we- zung keine behördliche Er- zuständigen Landesbehörden
notwendig.
terschiedliche Vorkenntnisse nen Ausstellung bis zum 7. No- vierte Edition wach zu halten.
die das Stadtbild verschönen.
niger streng reglementiert ist. laubnis.
mitgebracht hatten, in das The- vember in der Espelkamper
ma ein, erläuterte die Geschich- Stadtbücherei. Sozialpädagogin
te der Mangas und zeigte die Karola Thielking vom ISY 7 wies
Unterschiede zu europäischen während der Eröffnung auf den
Anime-Treff in ihrem Haus hin.
Comics auf.
Vor allem ging sie auf die Be- Manga-Interessierte sind willsonderheiten von Mangas ein. kommen. Der nächste Treff ist
Marlies Kalbhenn, Andrea Gerecke und Gisela Vorwerg gestalteten spannenden und lehrreichen literarischen Abend in der Bücherei
Riesige Köpfe, aufwendige Fri- am Sonntag, 9. November um
suren, extrem lange Beine oder 13.30 Uhr im ISY 7.
¥ Espelkamp (Kas). Der Krimi man hätte zeitweilig eine Steck- Krimi, bei den Männern sind es gen belegt, wie Sabine Berges im Kraft und Schönheit der SpraVorfeld erläuterte, nutzten che überzeugten“, sondern
ist besser als sein Ruf. Spätes- nadel fallen hören können, so dagegen „nur“ 45 Prozent.
Während beim starken Ge- Frauen Krimis als Fluchtstra- durch das „permanente Anfeutens seit Montagabend gilt die- konzentriert lauschte man den
se Beobachtung, nachdem Vortragenden. 55 Prozent der schlecht die Spannung und das tegie oder „Survival-Training“. ern logischen Denkens“. BerMarlies Kalbhenn, Andrea Ge- deutschen Frauen lesen min- Erlebnis im Vordergrund ste- Behauptet würde immer wie- ges: „Viele stellen Krimis desrecke und Gisela Vorwerg ihre destens ein Mal im Jahr einen hen, das hätten Untersuchun- der, dass Krimis „nicht durch
eigenen Krimis in der Stadt»Auf einer Stufe mit
bücherei vorgetragen haben.
Gerade weil sie eine sehr unKreuzworträtseln«
terschiedliche
Herangehensweise an den Tag legten, um mit
halb auf eine Stufe mit Kreuzdiesem besonderen literariworträtseln.“
schen Stoff umzugehen, war
Es geht noch weiter: „Andieser Abend umso spannendere sind der Meinung, dass
der.
Krimifans für ein gutes literaDie drei Buchschreiberinnen
risches Buch verloren sind.“
hatten sich auf Initiative von
Dieser doch sehr negativen KriVerlegerin Marlies Kalbhenn
tik straften die drei Frauen mit
zusammengetan, um dem Pubihren Vorträgen Lügen. Alle drei
likum ihre eigenen „Mord(s)bedienten sich einer ausgefeilGeschichten zu präsentieren.
ten sprachlichen Form.
Gerne hatte Büchereileiterin
Der Erzählstil war narrativ,
Sabine Berges eingewilligt, den
Espelkampern einen weiteren
gut nachvollziehbar, aber niemals nur an der Oberfläche
hochklassigen Leseabend in der
bleibend.
Stadtbücherei zu ermöglichen.
Manche Darstellungen hatTrotz zwei Stunden währenten kleine ironische Spitzen,
den Vorlesens, nur unterbromanche überzeugten durch eichen von einer kurzen Pause,
ne glasklare Beobachtungsgabe,
waren die Vorträge der drei
andere wiederum durch einen
Frauen zu keiner Minute langschwarzen
2_Z^V=VdVkVZTYV_+ Leon Tegeler und Nicole Jäger, zwei der Work- atmig oder gar langweilig. Die r;R XV_Rf 5ZTY YRSV_ hZc RfW UV^ <ZV\Vc}+ Kriminelle Verwirrungen und Irrungen – ganz unterschiedlich dar- unterschwelligen
shop-Teilnehmer, zeigen die Sammlung, die während des Workshops gut 50 Interessierten hingen ih- gestellt – präsentierten die drei Autorinnen (v. l.) Marlies Kalbhenn, Andrea Gerecke und Gisela Vorwerg Humor. Eine Wiederholung
FOTO: KARSTEN SCHULZ wäre keine schlechte Idee.
entstanden sind.
FOTO: KLAUS FRENSING nen sozusagen an den Lippen, aus ihren Veröffentlichungen.
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