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„Purzelbaum“ lädt
zum Flohmarkt

Gabelhorst
blühtauf

¥ Espelkamp (nw/-sl-). Zu einem Kinderflohmarkt lädt der
AWO-Kindergarten „Purzelbaum“ an der Elsa-BrändströmStraße in Espelkamp am heutigen Samstag ein. Beginn ist um 14
Uhr; schwangeren Frauen wird bereits ab 13.15 Uhr Einlass gewährt. Verkauft werden unter anderem gut erhaltene Frühlingsund Sommersachen sowie Spielsachen und anderes mehr. Anschließend kann in gemütlicher Runde Kaffee getrunken und Kuchen gegessen werden.

¥ Espelkamp (KF). Ein halbes
Jahr überwinterten sie in der
Erde. Die ersten Sonnenstrahlen
im Frühling lockten sie hervor.
Überall in der Gabelhorst blühen Krokusse in lila, gelb und
weiß. Narzissen und Tulpen werden bald folgen.
Im Herbst hatte die Kinder
der Gemeinschaftsgrundschule
Erlengrund und der Ernst-Moritz-Arndt-Schule sowie die Kindergärten
„Märchenburg“,
„Brummkreisel“, „Spielwiese“
und „Abenteuerland“ überall in
ihrem Wohngebiet Blumenzwiebeln gepflanzt. „Rund 25.000
Krokusse, Narzissen und Tulpen haben wir gesetzt“, sagt Martin Rohlfing, Chef der Gartenkolonne der Aufbaugemeinschaft,
die den kleinen Gärtnern bei ihrer Arbeit zur Hand gegangen
war.
Im Jahr zuvor hatten die Mädchen und Jungen die Gabelhorst
erstmals zum Blühen gebracht.
Und im kommenden Jahr soll
die Pflanzaktion fortgeführt werden, kündigte Silke Niedringhaus von der Aufbau an. Das
Schöne: Die Blumen blühen jedes Jahr aufs neue und breiten
sich aus. „In ein paar Jahren
wird ein großes buntes Blütenmeer entstehen“, freut sich Martin Rohlfing.
Kaum hatten sich die ersten
Blüten geöffnet, präsentierten
die stolzen Kinder gestern im Bereich des Kreisverkehrs Gabelhorst/Koloniestraße die bunte
Blumenpracht.

Seniorenkreis trifft sich heute
¥ Espelkamp-Isenstedt/Frotheim (nw). -Der nächste Seniorenkreis der Kirchengemeinde Isenstedt-Frotheim findet heute im
CVJM-Haus statt. Beginn ist um 15 Uhr. Das Thema lautet: „Jung
und Alt begegnen sich“, es wird gestaltet vom Kindergarten Isenstedt. Alle Bürger ab 60 Jahre sind dazu willkommen.

Leib- und Seele-Gottesdienst
¥ Espelkamp (nw). Die evangelische Martins-Kirchengemeinde
lädt am Sonntag, 16. März, zum zweiten Mal zu einem „Leib- und
Seele-Gottesdienst“ in die Michaelskirche am Tannenbergplatz
ein. Nach dem familienfreundlichen Gottesdienst gibt es ein reichhaltiges Brunch-Büfett zu erschwinglichen Preisen.Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr.

Um Einweihungs- und Jubiläumspokal
¥ Espelkamp-Frotheim (hak). Auf der Frotheimer Schießstand
wird am kommenden Donnerstag, 20. März, reges Treiben herrschen.Der Schützenverein veranstaltet einen Schießwettbewerb
um Einweihungs- und Jubiläumspokal. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Die Auslosung findet um 19.30 Uhr statt. Dieser Termin ersetzt den
ursprünglichen geplanten Termin am Freitag.

Eine Feier zum Gedenken an Jesu Tod
¥ Espelkamp (nw). Eine Feier zum Gedenken an den Tod Jesu halten am Samstag, 22. März, 18.30 Uhr, die Jehovas Zeugen ab. Sie
kommen in ihrem Domizil an der Stargarder Straße 8a zusammen.
Ein weiterer spezieller biblischer Vortrag wird am Sonntag, 6. April,
9.30 Uhr gehalten. Er hat das Thema: „Wer eignet sich, die Menschheit zu regieren?“ Es sind Gäste eingeladen. Eine Kollekte wird nicht Lohn der Arbeit: Angelique, Melina und Leon (v. l.) freuen sich über die bunten Frühlingsblüher in der Gabelhorst.
erhoben.

Schlüssel für neuen Bürgerbus übergeben
¥ Espelkamp (-sl-). Mit neuem Mobil auf Achse: Der Espelkamper
Bürgerbusverein freut sich über ein neues Fahrzeug. Die Schlüssel
für den neuen VW-Kleinbus nahm gestern Morgen Hartmut Rohleder entgegen.
¦ Bericht folgt

Freie Plätze für Mallorca-Reise
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SchwarzeStrümpfemachenGeschichte
Espelkamperin Marlies Kalbhenn beim Tagesspiegel-Erzählwettbewerb ganz weit vorn
VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp (nw). Bei der betreuten Reise mit dem DRK-Senioren-Büro geht es vom 17. bis 31. Mai in die Bucht von Cala Millor
auf Mallorca. Auf Grund von Stornierungen sind noch zwei Plätze
zu vergeben. Interessenten können sich an des Senioren-Büro am
Wilhelm-Kern-Platz, Tel. (0 57 72) 93 56 50 oder 9 95 39, wenden.

¥ Espelkamp. Wenn Frauen
zur Beerdigung keine schwarzen Strümpfe tragen können,
dann bricht die Welt fast zusammen. Zumindest war das
noch so Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Gesellschaftliche Konventionen waren wichtig – jenseits und diesseits des Eisernen Vorhanges,
250 Schachteln Zigaretten gestohlen
der die beiden deutschen Staa¥ Rahden (nw/-sl-). Reichlich brauchermarktes eine Tür aufge- ten damals noch trennte.
Tabak war ihre Beute: Erneut hebelt hatten. Aus dem Laden
In dieser Zeit spielt eine Gesind Einbrecher in einen Super- entwendeten sie rund 250
markt an der Von-Roden- Schachteln Zigaretten der schichte, die Marlies Kalbhenn,
Straße in Rahden eingedrungen. Marke „Goldfield“. Eine sofort in Espelkamp lebende Autorin,
In der Nacht zum gestrigen Frei- eingeleitete Fahndung nach den jetzt vor großem Publikum in
tag gegen 23.35 Uhr erbeuteten Tätern verlief negativ. Hinweise den Museen Dahlem in Berlin
bislang unbekannte Täter eine nimmt die Polizei in Lübbecke vortrug. Sie war unter 360 BewerVielzahl von Zigaretten, nach- unter Tel. (0 57 41) 27 70 entge- bern aus ganz Deutschland für
den Erzählwettbewerb ausgedem sie an der Rückseite des Ver- gen.
wählt worden, der von der Berliner Zeitung Tagesspiegel ausgelobt worden war.
„Dass ich schon so weit gekommen bin, damit hatte ich
nicht gerechnet“, freute sich
Kalbhenn jetzt im Gespräch mit
der NW. Darauf aufmerksam geworden war sie, als sie wieder einmal im Internet surfte und auf
die Ausschreibung stieß. Sie las
die Bedingungen und vor allem
das Thema mit dem Titel „Feste

Diebe waren auf Tabak aus

– von der Geburt bis zur Beerdigung“. Da brauchte sie nicht
lange zu überlegen.
Aus ihrem reichen Fundus
verschiedenster Kurzgeschichten fiel ihr gleich das Passende
ein. „Schwarze Strümpfe“ nennt
sie die kleine Story, die stark autobiografische Züge trägt – aber
nicht nur. Zu lesen ist die kleine
so lebensnahe und dabei doch
humorvolle Arbeit in einem ihrer jüngsten Bände mit dem Titel „Wer’s glaubt, wird selig –
Schubladengeschichten“.

lich zu schade.“
Wie gesagt: In diesem kleinen
Heftchen sind auch die „Schwarzen Strümpfe“ zu finden. Die Geschichte spielt anlässlich der Beerdigungsfeier von Marlies Kalbhenn's „rotem“ Großvater in
der damaligen DDR. Dort
herrschte helle Aufregung, weil
die Frauen aufgrund Versorgungsengpässen keine schwarzen Strümpfe bekamen. Doch

schwarze Farbe war erhältlich,
so dass schließlich neun Paar
Strümpfe im größten Topf des
Hauses schwarz gefärbt wurden.
Allerdings mussten in diesem
Topf später auch die Kartoffeln
für das Totenmahl gekocht werden. Die Erdfrüchte bekamen so
alle einen „Trauerflor“, was einem Besucher aus dem Westen
zu dem Spruch verleitete: „Ihr
habt hier aber schlechte Kartof-

Als die Erdfrüchte einen
„Trauerflor“ bekamen
Mit Illustrationen von Christiane Tietjen hat sie hier kleine
Geschichtchen von liebenswerten Sonderlingen und sonderlichen Lieblingen zusammengetragen. Zum Beispiel von dem
auf seine Art einmaligen Ehemann Max oder dem Postkarten
sammelnden Onkel Donatus.
Geschichtchen von kleinen und
großen Träumen, komischen,
manchmal auch tragikomischen
Alltagssituationen, von heiteren
und weiteren Begebenheiten. In
ihrem kleinen Klappentext
schreibt Marlies Kalbhenn Erfolgreich in Berlin: Die Espelkamper Autorin und VHS-Dozentin
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selbst: „Für die Schublade eigent- Marlies Kalbhenn überzeugte mit ihrer Lebendigkeit.

feln. Nächstes Mal bringe ich
welche von uns mit.“
Die Arbeit der heimischen Autorin fand in der Vorauswahl bereits so viel Zustimmung, dass
sie zu den auserwählten Vortragenden in Berlin gehörte.
Marlies Kalbhenn könnte mit
ihrer kleinen Geschichte sogar
noch weiter kommen, wenn sie
entsprechenden Eindruck in Berlin hinterlassen hat. „Ich muss
schon sagen, die Konkurrenz
war sehr groß. Mir haben die Geschichten der Kolleginnen und
Kollegen auch sehr gut gefallen“, sagt sie ganz bescheiden.
Doch nicht nur die literarische Qualität des Vorgetragenen
wertete die elfköpfige Jury, sondern auch die Lebendigkeit des
Erzählstils beispielsweise. Authentizität spielte auch eine
große Rolle. Jeder Autor sei vorgestellt und eine kleine Zusammenfassung seines Vortrages gegeben worden.
Ob sie sich angesichts dieser
Konkurrenz Hoffnung macht,
noch weiter zu kommen? „Eigentlich nicht“, lautete ihre Antwort. Doch insgeheim würde sie
sich sicherlich sehr freuen, wenn
noch einmal der Ruf aus der
Hauptstadt nach Espelkamp erfolgen würde.

Agrarpolitikblendenderklärt
Dr. Helmut Born spricht auf dem 60. Kreisverbandstag der Landwirte / Eine Premiere für Espelkamp

Konzentriert: Kevin Wollbach (5b) zählte zu den 150 Mitwirkenden
des außergewöhnlichen Konzerts.
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BeachtlicheLeistungen geboten
¥ Rahden (-sl-). Im kulturellen Leben in Rahden hat das Gymnasium mittlerweile einen wichtigen Platz eingenommen. Das hat seinen Grund, genießt doch der musische Bereich einen großen Stellenwert. Welche beachtlichen Leistungen Schülerinnen und Schüler erbringen können, das wurde am Donnerstagabend in der Aula
des Gymnasiums deutlich.
¦ Seite Rahden

¥ Espelkamp (nb). Es war eine
Premiere und was für eine! Zum
ersten Mal tagte der Landwirtschaftliche Kreisverband Minden-Lübbecke im Bürgerhaus in
Espelkamp. Und mit dem hochkarätigen Experten Dr. Helmut
Born, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, hatten
die Veranstalter einen besonders kompetenten Referenten gewinnen können. Er sprach während des 60. Kreisverbandstages
vor rund 500 Gästen frei, anschaulich und enthusiastisch
über Agrapolitik. Er warnte vor
zu früher Freude über die gestiegenen Milchpreise und ging mit
dem Bundesminister hart ins Gericht: „Wir müssen gucken, ob
Seehofer eine gerade Furche ziehen oder nur gute Reden halten
kann.“ Dr. Born sprach sich
energisch gegen die Patentie-

rung von Pflanzen aus. Er appellierte an die Bauern, auf ihre Abgeordneten einzuwirken, nicht
nur was diesen Punkt angeht.
Der Experte, der sich in Berlin
mit Politikern herumschlagen
müsse, verglich humorvoll den
Kohlendioxid-Ausstoß eines
Porsches mit dem einer Kuh.
Mit seinen Vorrednern aus
Kreisverband und Politik
stimmte er darin überein, dass
vieles besser ist, zum Beispiel der
Ruf der Landwirtschaft und die
Getreidepreise. Die Bauern
müssten aber schon heute an
morgen denken. Sie müssten
das Ende der Quote bei Milch in
2015 genauso im Auge haben
wie die Anforderungen des TierHochkarätige Agrar-Experten in Espelkamp: Holger Topp, Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen
schutzes an die SchweinehalKreisverbandes, Karl-Heinz Becker, Vorsitzender des Kreisverbandes, Annegret Flömer, Kreisvorsitzende
der Landfrauen, Dr. Helmut Born, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands und Kreislandwirt Rai- tung und die politischen Diskusner Meyer (v. l.) standen im Bürgerhaus während des 60. Kreisverbandstages knapp 300 Landwirten, Politi- sionen zur Erbschaftssteuer.
(Ausführlicher Bericht folgt.)
kern und Bänkern Rede und Antwort.
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