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Stadtsportverband
dankt allen Ehrenamtlichen

EinStadtteilliegtinTrümmern
Marode Wohnungen aus den Anfangsjahren Espelkamps verschwinden – und dann wird gebaut

¥ Espelkamp (nw/-sl-). Der Espelkamper Stadtsportverband will
das Engagement aller ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in
den Sportvereinen würdigen. Die Ehrenamtlichen sind daher am VON JOERN SPREEN-LEDEBUR
Sonntag, 10. Februar, zum „Fest für die stillen Helfer“ eingeladen.
Beginn ist um 11 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses. Neben ei- ¥ Espelkamp. Es war das Dach
nem Vortrag zum Thema „Ehrenamt im Multimedia-Zeitalter“ über dem Kopf der Bewohner.
Und das mehr als fünf Jahrund Musik mit den „Dixie Rats“ steht ein gemeinsames Essen an.
zehnte. Wind und Wetter hat
es getrotzt. Für den Baggerfahrer ist es allerdings kein nen¥ Espelkamp-Isenstedt/Frotheim (nw). In Isenstedt und Frot- nenswertes Hindernis. Wenige
heim werden Mitarbeiter des CVJM am Samstag, 12. Januar, gegen Griffe mit der Baggerschaufel
eine freiwillige Spende Tannenbäume einsammeln. Die müssen genügen, dann liegt der Dachkomplett abgeschmückt sein und ab 9 Uhr sichtbar am Straßen- stuhl auf dem Boden – und das
rand bereitgelegt werden. Die Spende ist für die eigene Jugendar- Holz wird sorgsam vom übribeit und für das CVJM-Haus bestimmt. Wer Interesse hat, bei der gen Bauschutt getrennt.
Aktion mitzuhelfen, kommt um 9 Uhr zum CVJM-Haus in FrotStück für Stück verschwindet
heim. Für eine warme Mahlzeit für die Helfer wird gesorgt werden.
ein altes Stück Espelkamp. Die
aus den 50er Jahren stammenden Häuserzeilen zwischen der
¥ Espelkamp (nw/hak). Alle Mitglieder, freunde und Bekannte Görlitzer Straße, Am Hügel und
sind vom SPD-Seniorenkreis eingeladen zum traditionellen Früh- Lausitzer Straße werden abgerisstücksbuffet zum Jahresanfang. Es findet am Samstag, 26. Januar, sen und machen Neubauten
ab 9.30 Uhr im Nachbarschaftszentrum Erlengrund statt. Anmel- Platz. Damit verschwindet – wie
dungen sind bis Freitag, 18. Januar, erforderlich und werden von bereits berichtet – ein weiteres
Stück der Espelkamper „AltUdo Brucks, Tel. (0 57 72) 85 18, entgegen genommen.
stadt“. Betroffen sind 50 Wohneinheiten.
Die stammten aus den Anfän¥ Espelkamp-Isenstedt (hak). Der Sonderverein der Züchter Deut- gen der Stadt, sagt Hans-Jörg
scher Schautauben veranstaltet am Sonntag, 13. Januar, wieder eine Schmidt, Geschäftsführer der
Tauben- und Kleintierbörse. Sie findet in der vereinseigenen Hans- Aufbaugemeinschaft. In den
Schäfer-Ausstellungshalle am Gasthaus Kaiser (Kreuzung) in Isen- Häusern habe es keine Wärmestedt statt und ist ab 9 Uhr geöffnet. Jeder kann hier gegen einen Un- dämmung gegeben. Sie hätten
kostenbeitrag Tauben und andere Kleintiere zum Verkauf anbie- nur über Nachtstrom-Speicheröfen verfügt. Im Vergleich zu anten; Käfige stehen teilweise zur Verfügung.
deren Bauten aus den 50er Jah- Reste: Der Treppenaufgang, dessen Geländer noch vorhanden ist,
ren seien die, die jetzt abgerissen führt ins Nichts. Schutt liegt auf den Stufen, während der Bagger ein
werden, besonders abgängig.
weiteres Gebäude in Einzelteile zerlegt.
FOTOS: JOERN SPREEN-LEDEBUR
Die bislang in diesem Quar¥ Rahden (-sl-). Sie kämpfen sich durch Dickicht und Gestrüpp.
Viele Kilometer Gleis haben sie wieder sichtbar gemacht. das ist tier wohnenden Mieter hätten
auch erforderlich, wenn die neue Besucher-Attraktion im Nord- im vergangenen Jahr andere
kreis Fahrt aufnehmen soll.
¦ Seite Rahden Wohnungen bezogen. „Das war
alles unproblematisch.“

CVJM sammelt ausgediente Bäume ein

SPD lädt ein zum Frühstücksbuffet

Sonntag Tauben- und Kleintierbörse

Gestrüpp weicht für Besucherattraktion

WenneinBürgermeister
tyrannischwird
Laienspieler aus Diepenau erneut zu Gast in Frotheim
¥ Espelkamp-Frotheim (nw/
hak). Plattdeutsches Theater in
Frotheim – seit vielen Jahren
gibt es da eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Laienspielgruppe des MTV Diepenau und der Frotheimer Dorfgemeinschaft.
Wie in den Vorjahren spielt
die MTV-Gruppe einen plattdeutschen Dreiakter, in diesem
Jahr mit dem Titel „Tyrannei
inne Bürgermeisterei". Wer Lust
verspürt, sich in die Situation eines Bürgermeisters zu versetzen, bei dem kurz vorm 60. Geburtstag so einiges aus den Fugen gerät, kann das bei den Aufführungen der Theatergruppe
aus Diepenau miterleben.
Dieser Bürgermeister führt
sich wahrhaft tyrannisch auf.
Viele haben unter den Launen

des Mannes zu leiden. Wird sich
alles zum Guten entwickelt?
Wer eine Antwort auf dieses
Frage haben möchte, ist eingeladen zu dem vergnüglichen Theaternachmittag. Die Dorfgemeinschaft weist darauf hin, dass es
gegenüber dem Vorjahr Veränderungen gibt.
Die Veranstaltung findet nämlich nicht am Samstagabend,
sondern am Sonntag, 20. Januar, im Hotel Im Loh (Albersmeyer) statt. Ab 15 Uhr bietet
das Gasthaus eine Kaffeetafel an.
Die Theatervorführung beginnt
um 16.15 Uhr.
Frühester Einlass ist um 14.30
Uhr. Wer nicht an der Kaffeetafel teilnehmen möchte, kann
um 16 Uhr zum Theaterstück
kommen, der Eintritt reduziert
sich dann um ein paar Euro.

DA WAR NOCH WER

„Wir sind flexibel, wenn es um
andere Wohnformen geht“
Schmidt geht davon aus, dass
„die Häuser schon Ende Januar
nicht mehr stehen werden.“ Bis
Ende Februar soll das gesamte
Areal dann eingeebnet sein –
und dann wird wieder gebaut. In
zwei Gebäuden sollen insgesamt
24 Eigentumswohnungen entstehen. Das erste Haus soll heuer errichtet werden. Die Wohnungen seien seniorengerecht und
zwischen 65 und 85 Quadratmetern groß, so Schmidt.
Die restliche, frei werdende
Fläche soll vermarktet und eventuell mit hochwertigen Einfamilienhäusern bebaut werden.
„Aber wir sind flexibel, wenn
sich hier eine andere Wohnform
anbietet.“
Nach dem Verkauf von Objekten in anderen Städten und Gemeinden unterhält die Aufbaugemeinschaft derzeit 3.000
Wohneinheiten. Und die schienen zunehmend gefragt zu sein.

Pause am Bau: Einwohner schauen sich im Vorbeigehen immer wieder die Fortschritte auf der Baustelle unweit des Mittwald-Centers an.

Im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres habe die Aufbau
100 Wohnungen mehr vermietet als gekündigt worden seien,
freut sich Schmidt. Einen regelrechten Run gebe es auf die modernisierten Wohnungen.
Eine steigende Nachfrage haben der Aufbau-Geschäftsführer und sein Team vor allem in
den Reihen jüngerer Mieter festgestellt. Das gelte auch für jüngere Mieter aus dem Umland.

Unter dem Strich sei das Interesse aus dem Umland an Wohnungen in Espelkamp im vergangenen Jahr um 15 Prozent gestiegen, sagte Schmidt.
Leerstand sei über das komplette Stadtgebiet verteilt,
räumte Schmidt ein. Die Zahl
der Vermietungen sei aber wieder steigend, der Anstieg beim
Leerstand gestoppt. Für die Aufbaugemeinschaft sei das ein Ausgeräumt: Die Tage der zweigeschossigen Häuserzeilen zwischen
der Görlitzer Straße und dem Glatzer Weg sind gezählt.
Schritt nach vorn.

GlatteStraßenüberraschenAutofahrerimMühlenkreis
Unfälle von Hille bis Hüllhorst / 23-jährige Frau aus Minden mit schweren Verletzungen im Klinikum
¥ Kreis
Minden-Lübbecke
(hak). Viele Autofahrer sind gestern Morgen von teils glatten
Straßen überrascht worden. In
der Einsatzzentrale der Polizei
standen die Telefone kaum still.
Insgesamt wurden den Beamten
31 sogenannte witterungsbedingte Verkehrsunfälle zwischen 2.45 und 11 Uhr gemel-

det. In den überwiegenden Fällen kam es zu Blechschäden, bei
drei Unfällen wurden allerdings
zwei Personen leicht und eine
Autofahrerin schwer verletzt.
Auf der L 770 in Hille geriet
der Wagen einer 23-jährigen
Frau aus Minden gegen 2.45 Uhr
ins Schleudern. Der Wagen
stürzte eine Böschung hinab

und überschlug sich. Die 23-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Minden. Der Sachschaden beläuft
sich auf etwa 8.000 Euro.
Auf der eisglatten Tonnenheider Straße geriet kurz vor 7 Uhr
der Wagen einer 58-jährigen
Frau aus Espelkamp ins Schleudern. Sie überfuhr einen

Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde
nach ambulanter Behandlung
im Krankenhaus Lübbecke entlassen. Den Sachschaden schätzt
die Polizei auf etwa 6.500 Euro.
Dass der Polizei nicht alle Verkehrsunfälle gemeldet wurden,
zeigt dies: Gegen 7.30 Uhr wurden Polizeibeamte nach Ahlsen

gerufen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten
fest, dass sich hier offensichtlich
zwischen 6 und 7.30 Uhr ein weiterer Unfall ereignet hatte: ein
Verkehrszeichen, ein Leitpfosten und zwei Wegweiser waren
beschädigt. Es dürfte sich um einen Opel gehandelt haben, nach
dem Fahrer wird jetzt gesucht.

SchülerbaueneinenAnhänger
Ernst-Wiechert-Schule beteiligt sich am BAM-Technikwettbewerb

Die Mädels vom Diekerort: Lisa-Marie (l.) und Amelie freuen sich, ein
Schwesterchen bekommen zu haben. Leni ist jetzt fünf Monate alt.

Eindreifach fröhlicherGruß
¥ Espelkamp (hak). Erst eins, dann zwei, dann kam noch wer . . .
Lisa-Marie (9 Jahre) und Amelie (6) sind „superglücklich, dass wir
noch eine kleine Schwester bekommen haben. Leni strahlt uns immer besonders an, wenn wir aus der Schule kommen“. Und heute
wünschen die drei Mädels der Familie Stolle in Frotheim „Oma
Rosi und Opa Wolfgang einen fröhlichen guten Morgen“. Ganz lieb
grüßen sie auch ihre Nachbarn vom Diekerort.
Wenn Sie, liebe Leser, auch so einen Wonneproppen zu Hause
haben, schicken Sie einfach ein Foto an die Redaktion und
stellen ihn mit ein paar Zeilen vor.

¥ Espelkamp (nw/hak). Erneut
soll zur Berufsausbildungsmesse (BAM aktiv 2008) ein
Technikwettbewerb ausgeschrieben werden. Aktuell geht es darum, einen Radtouren-Anhänger zu bauen.
Ein solcher Anhänger wird
von der Ernst-Wiechert-Hauptschule in Espelkamp benötigt,
um mehrtägige Radtouren mit
Schülern bequemer zu machen.
Eine Schüler-Lehrer-Gruppe
hatte im vorletzten Jahr bei einer
Radtour von Espelkamp nach
Freiburg im Breisgau einschlägige Erfahrungen gemacht.
Wolfgang Jürgens, einer der
Begleiter bei der Radtour und
Mitglied im BAM-Organistati-

onsteam, beschreibt die Probleme: „ Die Tour nach Freiburg
war eines der schönsten Erlebnisse, das ich in meinem Leben
hatte. Die Landschaften, das
Wetter, die Gruppe, alles passte
perfekt. Der einzige Minuspunkt war das aufwändige tägliche Be- und Entladen des mitgenommenen Autoanhängers.
Schon während der FreiburgTour haben wir darüber gesprochen, dass ein spezieller Anhänger benötigt wird, der für mehrtägige Radtouren konzipiert
ist.“
Ein Fahrgestell soll nun von
Schülern der Ernst-WiechertHauptschule im Rahmen eines
berufsorientierenden Projekts

zusammen mit dem Verein für
berufliche Bildung (VbB) zum
Radtouren-Anhänger aufgebaut werden. „In den Sommerferien möchten wir ihn dann
schon für unsere große Venedig-Tour nutzen“, steckt Wolfgang Jürgens die Ziele inhaltlich
und zeitlich ab.
Doch zurück zum Technikwettbewerb. An der Konstruktion eines solchen Anhängers
können sich alle Schulen aus
dem Altkreis Lübbecke und darüber hinaus beteiligen. Ausgelobt wird von den Verantwortlichen ein Preisgeld von 1.000
Euro. Nähere Informationen
dazu gibt es heute auf der Seite
¦ Lokale Wirtschaft

Schwierige Tour nach Freiburg: Dorothee Bieber und Anton Martyn
ist anzusehen, dass der unangenehmste Teil der Radtour ansteht: das
Verpacken der gesamten Ausrüstung in den Anhänger. Nun soll ein speFOTO: PRIVAT
zieller Radtouren-Anhänger Abhilfe schaffen.

