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Sechstes Motorradund Gespanntreffen
¥ Espelkamp-Gestringen (nw/Kas). Im April ist wieder großes
Motorrad- und Gespanntreffen im und am Schloss Benkhausen.
Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. April, kommen aus ganz Norddeutschland Motorradfans zusammen. Im romantischen Schlosspark wird gezeltet, ein Lagerfeuer wird angezündet. Höhepunkt
dürfte am Samstag ab 13 Uhr die Ausfahrt zum Dümmer sein, an
dem auch behinderte Bewohner der diakonischen Stiftung Wittekindshof teilnehmen. Freitag und Samstag gibt’s abends Musik.
Nach der Ausfahrt ist ab 21 Uhr Pokalverleihung. Anmeldungen
nimmt Heinz Schneidereit, Tel. ( 0 54 43) 204 748 entgegen.

„Die Passion Christi“
¥ Espelkamp (nw). Am Karfreitag wird im christlichen Jugendzentrum Real Life am Bahnhof ab 19 Uhr der Film „Die Passion
Christi“ gezeigt. Inhaltlich geht es um die letzten zwölf Stunden von
Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz. Da der Film viele brutale Szenen
enthält, ist er sicher nicht für jeden geeignet; freigegeben ist er ab einem Alter von 16 Jahren. Es wird auch jemand da sein für seelsorgerliche Gespräche, wie Rudi Mantler vom Verein Real Life mitteilte.

Stadtführung für Fiesteler Landfrauen
¥ Espelkamp-Fiestel (hak). Die Landfrauen aus Fiestel treffen sich
am Mittwoch, 26. März, um 14 Uhr am Gänsemarkt in Lübbecke zu Sogardie Sonne lachte: Mädchen und Jungen der Schule im Erlengrund, der Ernst-Moritz-Arndt-Schule und der vier Kindergärten „Brummkreisel“, „Märchenburg“, „Abenteuereiner Stadtführung. Anmeldungen dafür werden noch bis zum 24. land“ und „Spielwiese“ sowie Mitarbeiter der Aufbaugemeinschaft kamen an diesem Pfeil aus Blumen zusammen.
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März entgegen genommen, Tel. (0 57 43) 81 63 oder 18 57.

KleineGärtnersorgenfüreinebunteGabelhorst

Treffen des Förderschulverbandes

¥ Espelkamp (nw/Kas). Die Mitglieder des Förderschulverbandes
Martinsschule tagen am Freitag, 28. März, 15 Uhr, im Ratssaal des ¥ Espelkamp (nw). Fleißig waren die Kinder im vergan- schaft Espelkamp setzten sie allerorten in der Gabel- Grund genug für alle Beteiligten, sich zusammen zu finRathauses. Einziger Tagesordnungspunkt ist das geplante sonderpä- genen Herbst, sie betätigten sich nämlich als Gärtner. horst rund 25.000 Krokusse, Narzissen und Tulpen in den, um die erste bunte Blumenpracht zu bestaunen,
dagogische Kompetenzzentrum unter Beeiligung der Förderschu- Unterstützt von der Gartenkolonne der Aufbaugemein- die Erde. Nun sind die ersten Pflanzen aufgeblüht. wie hier am Kreisverkehr an der Koloniestraße.
len Martinsschule, Rodenbeck, Mindenerwald und Eickhorst.

Ostersingen der Mennoniten-Gemeinde
¥ Espelkamp (nw/Kas). Zum traditionellen Ostersingen der Mennoniten-Brüdergemeinde Espelkamp wird am Ostermontag, 24.
März, 18.30 Uhr, ins Bürgerhaus eingeladen. Es singen Chöre der
Brüdergemeinde, Rahdener Straße 3.

NeuesKleidfürdieBreslauerStraße
Farbdesigner Götz Keitel stellte mit Heiner Brockhagen Farbkonzept für die Innenstadt vor
VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Die Überraschung war gelungen. Eigentlich waren die meisten Innenstadtbewohner und Eigentümer am Dienstagabend in den
Gesellschaftsraum des Bürgerhauses gekommen, um sich das
Farbkonzept für die lange Häuserzeile zwischen Isenstedter
Straße und Bürgerhaus erläutern zu lassen. Doch als sie den
Saal betraten, wurden sie von
farbigen Ausdrucken in Empfang genommen, die alle Häuser entlang des InnenstadtBoulevards zeigten. Sie waren
in ein Gesamt-Farbkonzept für Sosieht die Fassade des NW-Hauses aus: Heiner Brockhagen (l.)
die City eingebunden worden. und Götz Keitel präsentieren ein Farbkonzept für die City. FOTO: SCHULZ
BunteVielfalt: Helga Schubert, Doris Pick und Elisabeth Hilmer (v. l.)
Als das Licht anschließend führte Stadtoberbaurat Heiner man, mit dem von Götz Keitel
FOTO: PRIVAT ausging, konnten sich die Espel- Brockhagen die Anwesenden in entwickelten Konzept die Qualifreuen sich über die Knopf-Spenden.
kamper von Farbdesigner Götz den ungewöhnlichen Abend tät der Häuser und der Fassaden
Keitel auf eine virtuelle Reise mit- ein. An den Fassaden könne in zu verbessern. Aus diesem
nehmen lassen, die zu den der Regel nicht sehr viel geän- Grunde geht die Stadt mit guneuen Sehenswürdigkeiten, der dert werde, deshalb seien neue tem Beispiel voran.
neuen, farbigeren und schöne- Akzente nur durch die FarbgeNoch in diesem Jahr wird das
ren Innenstadt führte. Beamer bung zu setzen. Die Breslauer Rathaus mit seinen Nebengebäuund Computer machten es mög- Straße als zentraler Einkaufs-, Er- den nach den Plänen Keitels neu
lich.
lebnis- und Erholungsbereich gestaltet. Wichtigste Neuerung:
Große Resonanz auf Aktion des Senioren-Büros
„Espelkamp steht in der Re- könne so enorm aufgewertet Die Säulen im Eingangsbereich
¥ Espelkamp (nw/hak). Das den hat“, so Doris Pick. „Manch- gion für die Einbindung von werden.
werden zukünftig in einem warDRK-Senioren-Büro hatte An- mal stand eine Dose morgens Farbe in der Stadtentwicklung“,
Grundsätzlich beabsichtige mem Rot erstrahlen. Und die
fang des Jahres zu einer Knopf- vor der Tür oder es wurden
Sammelaktion aufgerufen, um kleine Plastikbeutel zu den ÖffKindergärten zu unterstützen. nungszeiten direkt abgegeben.“
Die Knöpfe befanden sich
Die Kindergärten und -tageseinrichtungen nutzen diese Knöpfe zum Teil in kleinen Kästchen
Ferienaktion beim Zucht-, Reit- und Fahrverein Isenstedt-Frotheim
zum kreativen Gestalten und für oder in bemalten Holzdosen.
Übungen zum Sortieren nach Die Sammlungen wurden von VON KATRIN LUBER
len. Außerdem schult das die Ge- keit. Zwischendurch zeigte Shetehrenamtlichen MitarbeiterinFarben, Größe und Formen.
landpony „Peterle“ zirkusreife
schicklichkeit.“
Da die Resonanz dieser Ak- nen des Senioren-Büros noch- ¥ Espelkamp-Isenstedt/FrotDie kleinen Kinder wurden Kunststücke: Er stieg und legte
tion so überwältigend groß war, mals durchgeschaut, um Nadeln heim. Wer schon einmal ver- noch von fleißigen Helfern ge- seine Hufe auf die Schultern seihaben jetzt auch Ergotherapeu- oder andere Dinge auszusortie- sucht hat, bäuchlings quer auf ei- führt, die Älteren ritten alleine. ner kleinen Besitzerin Vanessa
ten und Schulen diese Knöpfe er- ren.
nem Pferderücken zu hängen Auch Elke Knost ritt den Par- Albersmeyer, die beide zwölf
„Jeder Spender“, sagt Doris und gleichzeitig mit dem Mund cours mit ihrem Haflinger „Ali- Jahre alt und am gleichen Tag gehalten. Auch im Senioren-Büro
für den Altkreis Lübbecke ist Pick, „kann sicher sein, dass einen Negerkuss zu angeln, der baba“ und fischte sich die Süßig- boren sind.
eine Schale mit Knöpfen als seine Knopf-Spende auch weiter- weiß, wie schwer das ist. Doch
„Zeitüberbrücker“ beim War- geleitet wird.Wir sind jedes Mal die Kinder des Zucht-, Reit- und
neu erstaunt, wie viele Personen Fahrvereins Isenstedt-Frotheim
ten stehen geblieben.
„Besonders hat uns eine Post- sich an dieser Aktion beteiligen. stellten sich relativ geschickt an ,
sendung aus Bad Essen gefreut, Das macht Mut, die Bevölke- und wenn der Mund mal nicht
in der eine Handvoll Knöpfe den rung aus dem Altkreis Lübbecke bis zum Teller reichte, hielten
Weg ins Senioren-Büro gefun- um Mithilfe zu bitten.
helfende Hände ihn etwas höher.
Wer sich die süße Sünde
schließlich auf der Zunge zergehen ließ, hatte diese auch verdient. Die Negerkuss-Aktion
war die letzte Station eines Hindernis-Parcours, den Jugendwart Armin Jungbluth zusammen mit Elke Knost aufgebaut
und initiiert hatte.
Hoch zu Ross musste Slalom
geritten, auf einer Stange balanciert, Ringe geworfen, ein Wetterhahn umgedreht und mit einem Besen vom Pferd aus ein
Ball auf einer Stange bewegt wer¥ Espelkamp-Isenstedt/Frotheim (Kas). Die heiße Probenphase den. Jungbluth betonte, wie
für die Bach-Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ hat im Ge- wichtig solche Aktionen für die
meindehaus Isenstedt begonnen. Der Montags-Chor und Mitglie- Kinder sind: „Hier ist die Atmoder des Kirchenchores führen sie am Karfreitag, 15 Uhr, in der sphäre aufgelockert, keiner sagt Das schmeckt: Elke Knost schnappt sich den Negerkuss, Armin JungChristuskirche auf.
¦ Seite Espelkamp den Kindern, wie sie sitzen sol- bluth hält Haflinger „Alibaba“ fest.
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AufdenKnopf
gekommen

Negerküsse vom Pferd aus geangelt

HierwirdBach geprobt

Aufhängungen der Vordächer hard-Wetzel-Straße soll dieser
an den Ladenflächen erhalten Komplex bewusst kleinteilig dardeutlich akzentuierte Farbtup- gestellt werden. Keitel schlug
fer. Gleichzeitig werde die Fas- deshalb den Eigentümern vor, jesade, so Brockhagen, „energe- des Hauselement farblich antisch überarbeitet“. Auch einige ders zu gestalten. Allerdings solmarode Fenster würden erneu- len diejenigen, die sich an der
ert. Brockhagen wie Keitel erhof- farblichen Umgestaltung ihrer
fen sich, dass sich in den kom- Fassade beteiligen möchten, nur
menden fünf bis maximal zehn aus einem Kanon von zehn FarJahren auch alle anderen Besit- ben auswählen dürfen.
zer von Immobilien entlang der
„Dadurch entsteht IndividuaBreslauer von
lität, Wärme und
den guten Beigleichzeitig auch
»Heiter,
spielen ansteein passender
cken und sich
Farbakkord“, erfröhlich
vom durchgängiläutert Keitel.
und
positiv«
gen Farbkonzept
Nur die Ränder
überzeugen laswill er festlegen.
sen.
Hier ist Rot dominierend. InsgeNachdem die Aufbaugemein- samt stellt sic h Keitel für die Inschaft in vielen Wohnquartieren nenstadt einen „heiteren, fröhlischon farblich Flagge gezeigt chen und positiven Klang“ vor,
habe, so Keitel, sei die Innen- der nach Umsetzung seines Farbstadt in der Zwischenzeit ein we- konzeptes entstehen soll.
Brockhagen: „Es soll wieder
nig ins Hintertreffen geraten.
Dies solle und müsse sich än- Spaß machen über die Breslauer
dern.
zu flanieren, die Innenstadt beAngefangen wird mit dem kommt ein neues Kleid.“ Jetzt
langgezogenen Wohn- und Ge- komme es darauf an, dass die Eischäftskomplex gegenüber der gentümer miteinander sprechen
entstehenden Neuen Mitte. Im und dieses Konzept annehmen.
Gegensatz zum großflächigen Die Stadt stehe mit Rat und Tat
Einzelhandel rund um die Ger- zur Seite.

LiturgischesMahlund
FeierderOsternacht
Kirchengemeinden laden ein
¥ Espelkamp-Isenstedt (nw).
Die christliche Abendmahlsfeier
hat ihre Wurzeln in der jüdischen Pessach-Feier. Um diesen
Zusammenhang erlebbar zu machen, laden die evangelischen
Kirchengemeinden IsenstedtFrotheim und Martins-Kirchengemeinde zu einem liturgischen
Mahl ein. Es findet heute ab
19.30 Uhr im Gemeindehaus an
der Christuskirche statt. Es gibt
einige der typische Speisen, wie
Fruchtmus und Lammragout.
Der Chor „Vokal Fatal“ sorgt für
die musikalische Gestaltung.
Marlies Kalbhenn wird die erzählenden Teile leiten.
Voranmeldungen nimmt
Pfarrer Falk Becker, entgegen,
Tel. (01 71) 4 60 52 87.
Ebenfalls gemeinsam wird die
Osternacht zum ersten Mal in
der Thomaskirche in Espelkamp. Sie beginnt in der Nacht
vor dem Ostersonntag am 22.
März um 23 Uhr mit dem Ansingen der Lieder im Thomas-Gemeindehaus. Auch dieser Gottesdienst wird musikalisch vom
Chor „Vokal Fatal“ gestaltet.
Bis Mitternacht führt die Li-

turgie mit einem Wechsel von
Gesängen, Lesungen und Gebeten durch die Geschichte Gottes
mit seinen Menschen.
Nachdem die Glocken um
Mitternacht den Anbruch des
neuen Tages eingeläutet haben,
wird die Osterkerze entzündet
und mit ihrem Licht die bis dahin dunkle Kirche erhellt.
Die Botschaft von der Auferweckung Jesu von den Toten
wird dann von der Gemeinde
mit den jubelnden Osterliedern
aufgenommen. Während des
Gottesdienstes findet auch eine
Erwachsenen-Taufe statt. Nach
dem Gottesdienst hält das Bistro-Team des Abendgottesdienstes noch eine kleine kulinarische Stärkung bereit.
Am Ostermontag lädt die
Martins-Kirchengemeinde zum
Familiengottesdienst in die Michaelskirche ein. Vor dem Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt, können sich die Gäste ab
9.30 Uhr mit einem Osterfrühstück stärken. Dieser Gottesdienst wird vom Team des Kindergottesdienstes und dem Bläserkreis mitgestaltet.

