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Um den Schaden
nicht gekümmert

DreisterRaub
istaufgeklärt

¥ Espelkamp (nw). An der Heckklappe sowie der hinteren Stoßstange wurde ein silberfarbener Opel Astra Kombi in der Nacht von
Montag, 7. April, auf Dienstag beschädigt. Das Auto war in der Birger-Forell-Straße in Höhe Haus Nr. 3 + 5 auf einem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden (rund 1.500 Euro) zu kümmern. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich an die Polizei in Lübbecke, Tel. (0 57 41) 2 77-0,
wenden.

¥ Espelkamp (nw/hak). Im Februar war ein 61-jähriger Mann
in der Gabelhorst im eigenen
Schlafzimmer von zwei männlichen Einbrechern überrascht
und mit Schlägen traktiert worden. Zwei Tatverdächtige konnten jetzt ermittelt werden.
Die Einbrecher hatten dem
61-Jährigen mit einem Wanderstock mehrere Schläge auf Kopf
und Körper versetzt. Das verletzte Opfer konnte zwar durch
die offene Tür in den Garten fliehen, wurde jedoch von einem Täter eingeholt und mit Gewalt zurück ins Haus gezerrt, wo er im
Bad vorübergehend eingeschlossen wurde. Ein Täter blieb auf
dem Flur vor dem Bad stehen,
während der andere im Erdgeschoss einen Computer, eine Digitalkamera, einen USB-Stick,
ein Handy sowie etwa 60 Euro
Bargeld zusammensuchte. Mit
dieser Beute flohen sie, schlossen die Badezimmertür zuvor
aber wieder auf.

Geselliger Nachmittag bei der AWO
¥ Espelkamp (hak). Der Ortsverein Espelkamp in der Arbeiterwohlfahrt (AWO) lädt am Mittwoch, 16. April, von 15 bis 18 Uhr zu
einem geselligen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Unterhaltung ins Nachbarschaftszentrum im Erlengrund ein. Gäste sind der
AWO willkommen. Anmeldungen nimmt Gabi Hufnagel entgegen, Tel. 80 78. Über Mitfahrgelegenheiten informiert Christoph
Heimann, Tel. 8166.

Gotteshaus mit touristischer Bedeutung
¥ Rahden-Pr. Ströhen (lamp). Die Immanuel-Kirche in Pr. Ströhen ist einzigartig. Sie ist das einzige Gotteshaus in der Evangelischen Kirche von Westfalen, die das Prädikat Radfahrerkirche
trägt. Das hat auch Bedeutung für den Tourismus in der gesamten
Region.
¦ Seite Rahden

Zweiwollenes
nocheinmalwissen
Parteien planen für die Kommunalwahl
VON JOERN SPREEN-LEDEBUR
UND KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp/Rahden/Stemwede. Die Stemweder CDU
muss sich nach einem neuen
Bürgermeister-Kandidaten umsehen. Ekkehardt Stauss wird
sich im nächsten Jahr nicht wieder für das Amt bewerben. Das
weitere Vorgehen werde in
Kürze in den Parteigremien beraten, erklärte die CDU. Noch offen ist die Frage nach einem Bürgermeister-Kandidaten bei der
SPD Stemwede.
Vorsitzender
Wilhelm Riesmeier kündigte
eine Entscheidung spätestens
nach den Sommerferien an. Er
rechne aber damit, dass die
SPDeinen Kandidaten stelle.
Espelkamps
Verzichtet:
Bürgermeister
Stauss geht.
Heinrich Vieker
würde nach eigenem Bekunden wieder antreten.
„Es ist nichts in Sicht, was mich
davon abhalten sollte“, so der
Verwaltungschef. Außerdem sei
er noch nicht so alt wie sein Kollege in Stemwede. Und überhaupt: „Das, was ich mir vorgenommen habe bis zum Ende
meiner Amtszeit, ist noch nicht
vollendet.“
Mit einem eigenen Kandidaten antreten wird die zweitgrößte Fraktion im Stadtrat, die
SPD. Das machte Reinhard Hüls-

mann deutlich. Er selbst werde
dieser Kandidat nicht sein. Allerdings sei man in „intensiven Gesprächen“mit einer infrage kommenden Person. Hülsmann
geht davon aus, dass diese noch
im Herbst bekanntgegeben
werde. Noch keine Gedanken gemacht haben sich die Unabhängigen über eine mögliche eigene
Bürgermeisterkandidatur. „Wir
entscheiden Ende des Jahres“,
teilte Fraktionschef Paul-Gerhard Seidel gestern mit.
In
Rahden
scheint alles klar
zu gehen. Bernd
Hachmann
stellte gegenüber
der NW unmissverständlich fest:
„Ich trete wieder
an.“ Dies sei allerdings seine persönliche Sicht
der Dinge. Natürlich werde die
CDU noch einen
Ekkehardt Nominierungsparteitag abhalFOTO: -SLten. Er sei schließlich auch „deutlich jünger“ als sein Kollege Ekkehardt Stauss aus Stemwede.
Aktiv geworden ist auch die
Rahdener SPD. Sie werde einen
„kompetenten und für das Amt
sehr geeigneten“ Kandidaten
präsentieren, versprach Fraktionschef Günther Meier gegenüber der NW. Noch vor Ende
des Jahres werde der Kandidat
vorgestellt.
(Die Personaldiskussionen der
Parteien in Lübbecke und Umgebung
¦ Seite Lübbecke)

KOMMENTAR
Gewerbeverein wählt neuen Vorstand

Es geht voran
VON KARSTEN SCHULZ

B

ürgermeister Heinrich Vieker, Stadtoberbaurat Heiner Brockhagen, gleichzeitig
auch Vorsitzender der „Initiative Espelkamp“ und auch
Hans-Jörg Schmidt hatten sich
gut auf die Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins vorbereitet. Alle drei arbeiten und feilen seit einigen Jahren am Image der Stadt, was inzwischen nicht nur im Stadtbild sichtbar wird.
Auch aus den direkten Nachbarstädten verstummen die kritischen und oft auch herablassenden Bemerkungen über Espelkamp. Immer stärker
schauen Stadtentwickler, Wirtschaftsförderer und Kulturaktivisten auf die junge Stadt im
Grünen, stellen sie gar als beispielhaft heraus.
Was ist geschehen? Verwaltung und weitaus größtes Wohnungsbauunternehmen arbeiten Hand in Hand an der Reno-

vierung von Fassaden und an
der Verbesserung des Images.
Die Wirtschaft macht inzwischen ebenfalls mit. Weitere
Protagonisten wie der Gewerbeverein und die Initiative sollen an der Profilierung der
Stadt teilhaben und vor allem
auch in die gleiche Richtung arbeiten.
Beim Gewerbeverein ist spätestens seit der Jahreshauptversammlung die grundsätzliche
Bereitschaft erkennbar, sich
dem großen, gemeinsamen
Ziel unterzuordnen und die
Stadt weiter nach vorne zu bringen.
Dann wird sich „vagabundierendes Kapital, das gerne investiert werden möchte“, wieder
verstärkt in Espelkamp ansiedeln. Und wie Bürgermeister
Vieker in seiner Rede vor den
Gewerbetreibenden mitteilte,
geschieht dies seit einiger Zeit
wieder verstärkt.

Fleißige Handwerker: Mädchen und Jungen des Viertels rund um die Michaelskirche helfen seit einigen Tagen den Männern der Euwatec beim
FOTOS: KLAUS FRENSING
Bau des kleinen Wasserlaufes auf dem Tannenbergplatz.

HierläuftallesHandinHand
Kinder bauen Wasserlauf auf dem neuen Spielplatz am Tannenbergplatz
VON KLAUS FRENSING

¥ Espelkamp. Wer fleißige
Handwerker sehen will, muss
in diesen Tagen zum Tannenbergplatz gehen. An der Michaelskirche schreiten die Arbeiten nach dem verregneten
März flott voran – dank der
Hilfe tatkräftiger Kinder.
Mit Maurerkelle und Hammer pflastern 15 Kinder im
Grundschulalter den rund 15
Meter langen Wasserlauf auf
dem Abenteuerspielplatz. Später wird eine Handpumpe das
flüssige Nass in den kleinen
Bach befördern, der in einer
Sand- und Matschgrube mündet.
Unermüdlich rattert die
Mischmaschine und produziert
stetig frischen Mörtel, der sorgsam in der ausgeschachteten
Rinne verteilt wird. Teilweise
von den Männern der Euwatec

mit der großen Schaufel, teilweise von den Mädchen und Jungen mit ihren Kellen.
Gleich daneben liegt ein kleiner Haufen Flusskies. Immer
zwei Kinder holen die Steine
über 30 Meter von dem großen
Steinberg. Kevin und Muhammed plagen sich mit dem großen Eimer, beißen aber gemeinsam auf die Zähne, um für Nachschub zu sorgen. „Ganz schön
anstrengend!“, stöhnen sie. Um
gleich danach „Macht aber großen Spaß“ zu rufen.
Zusammenarbeit wird an dieser Baustelle groß geschrieben.
Hier läuft alles Hand in Hand.
Sorgfältig verlegen Samuel, Jonas, Meryem und Marvin große
und kleine Kiesel in den frischen
Mörtel und glätten die Fläche
mit der Maurerkelle. Aliki Voges vom Kreisjugendamt und
Stadtjugendpfleger Frank Engelhardt stehen mit Rat und Tat zur Hatten viel Spaß: Kübra (l.) und
Seite. Sind die Pädagogen mit ih- Meryem.

rem Handwerker-Latein am
Ende, steht Frank Dedering von
der Euwatec parat.
„Diese Mitarbeit ist für die
Kinder ein prägendes und nachhaltiges Erlebnis“, ist Espelkamps Stadtoberbaurat Heiner
Brockhagen bei einer Baustellenbesichtigung auch vom pädagogischen Nutzen überzeugt.
Auf Grund der schlechten
Witterung in den vergangenen
Wochen hinken die Arbeiten
dem Zeitplan hinterher, sagt
Frank Dedering von der Euwatec. Mitte Mai aber kann der für
rund 160.000 Euro neu gestaltete Tannenbergplatz wohl zumindest teilweise in Beschlag genommen werden. Geplant ist,
alle Beteiligten, die tatkräftig
mitgeholfen haben, zu einem
Grillfest einzuladen.
Anfang Juni soll der Tannenbergplatz als Treffpunkt für
Jung und Alt im Viertel ganz offiziell eingeweiht werden.

Handynummer wurde
elektronisch sichtbar gemacht
Der Stock wurde auf dem
Nachbargrundstück gefunden.
Umfangreiche Ermittlungen
des Kriminalkommissariats in
Minden führten zunächst auf
die Spur des geraubten Handys.
Es konnte bei einem 16-jährigen
Espelkamper sichergestellt werden. Das Gerät war bereits komplett umgebaut worden. Aufgrund der elektronisch sichtbar
gemachten Handy-Gerätenummer konnte es jedoch dem Raub
zugeordnet werden. Zudem fanden die Hauptkommissare Matthias Blase und sein Kollege
Klaus-Dieter Behrmann bei
dem Tatverdächtigen Computerteile, die ebenfalls später mit
großem Aufwand dem Tatort zugeordnet werden konnten.
Nachdem der 16-jährige Beschuldigte anfangs nur unzureichend aussagen wollte, wurden
die Ermittlungen auf sein Umfeld ausgeweitet. Es stellte sich
schließlich heraus, wo er am
Abend der Tat gewesen war: bei
seinem 17-jährigen Freund und
Mittäter, der in Tatortnähe
wohnt. Der 16-Jährige habe inzwischen wesentliche Teile der
Tat gestanden, so die Polizei.

WegfüreineKooperationistjetztfrei
Ludwig Link zum neuen Vorsitzenden gewählt / Gemeinsames Positionspapier von Stadtmarketing- und Gewerbeverein vorgestellt
bevereins-Vorsitzende Karlhanden, aber das Ganze ist doch
Heinz Dürre hielt dagegen. Er bezu hausbacken.“
fürchtet, dass der Gewerbever¥ Espelkamp. Bürgermeister
Unterstützung fand Vieker
Heinrich Vieker fand während auch bei Aufbau-Geschäftsfühein nur mehr ein „Arbeitskreis
der Hauptversammlung der rer Hans-Martin Schmidt: „Die
in der Initiative wird“. Dann
City-Gewerbetreibenden am Zeit ist reif für eine Zusammenmüsste sich auch das StadtmarDienstag im Bürgerhaus deutli- arbeit bis hin zur Fusion. Jeder
keting ändern, wenn der Gewerche Worte: „Wer zu sehr auf den sollte in sich gehen und dabei inbeverein dazu komme. Das Proeigenen Nabel schaut, dem läuft nerstädtisches Kirchturmdenblem, ehrenamtliche Helfer zu
die Entwicklung davon.“
ken überwinden.“
finden, hätten beide Vereine.
Damit stellte sich der VerwalAuch Gastwirt Johann SchneiAuch in der Vergangenheit habe
tungschef hinter ein Positionspa- der wies auf die Notwendigkeit
es zwischen den Vereinen impier, das von Vorstandsmitglie- einer stärkeren Zusammenarmer wieder und immer häufiger
dern des Stadtbeit hin: „Nur
Berührungspunkte gegeben.
marketingvereins
mit Not haben
Ihm ging das alles viel zu schnell.
»Das Ganze
und des Gewerbewir im GewerbeDas müsse noch innerhalb der
vereins gemeinverein wieder eiKaufmannschaft diskutiert werist doch zu
sam entwickelt
nen Vorstand zuAppell:
Bürgermeister
den.
hausbacken“
sammenbekomHeinrich Vieker.
worden war und
Dem stimmte auch der neue
men. Wir müsdas zuvor vom
Vorsitzende, Ludwig Link, zu.
Vorsitzenden des Marketingver- sen professioneller werden. Und anwesenden Kollegen darum, in Natürlich werde es noch eine
eins, Heiner Brockhagen, vorge- woher sollen wir die Leute neh- einen „offenen Dialog zu treten“ Mitgliederversammlung geben,
und einen Arbeitskreis zu grün- die nur dieses Thema behandeln
stellt worden war. Es plädiert für men?“
Wilhelm Schwarz, Juwelier den.
eine enge Kooperation der beiwird. Dennoch stimmte n die anLediglich der frühere Gewer- wesenden Gewerbetreibenden
den Vereine mit dem Ziel einer an der Breslauer Straße, bat alle
möglichen Fusion.
Das, was auf den Gewerbeverein durch die Veränderung in
der City zukommt, könne ehrenamtliche Arbeit nicht mehr leisten. Eine professionelle Geschäftsführung sei inzwischen
notwendig. Und diese könnte
weder vom Stadtmarketing
noch vom Gewerbeverein allein
finanziert werden.
„Dafür ist jeder Verein einfach zu klein, doch gemeinsam
können wir das stemmen“. Gemeinsam könnten das Tagesgeschäft bewältigt und größere
Veranstaltungen gemeistert werden, dann würden auch die größeren Betriebe und Filialisten
mitmachen. „In beiden Verei- Der neue und alte Vorstand: Aitac Sinsek, Mark Osterhage, Sven Bidenharn, Kerstin Kottenbrink, Jens
FOTOS: KARSTEN SCHULZ
nen ist zwar viel guter Wille vor- Buschmann, Reinhard Schnitker, Ludwig Link und Raimund Rüter (v. l.).
VON KARSTEN SCHULZ

einstimmig der Bildung eines Arbeitskreises zu, der mit je drei
Mitgliedern von Stadtmarketing- und Gewerbeverein besetzt ist.
Vor dieser Grundsatzdebatte
schritten die Anwesenden zur
Wahl. Ludwig Link wird jetzt offizieller Vorsitzender. Ihm zur
Seite stehen Sven Bidenharn als
zweiter Vorsitzender und Kerstin Kottenbrink als dritte Vorsitzende.
Als Nachfolger von Kassierer
Raimund Rüter – er geht beruflich nach Lübbecke – wurde
Mark Osterhage gewählt – er
wird Rüters Nachfolger als Sparkassen-Filialleiter. Schriftführer
bleibt Aitan Sinsek.
Gleich zu Beginn der Veranstaltung gab der kommissarische Vorsitzende Ludwig Link
positive Ausblicke auf bevorstehende Veranstaltungen. So
werde der Automarkt 2008 noch
größer als 2007. Sven Bidenharn
teilte mit, dass zwölf Händler
mehr als 20 Automarken repräsentierten. Der Markt erstrecke
sich vom neuen Platz bis zum
ehemaligen Deerberg-Haus.
Jürgen Heidebrecht freute
sich, dass die Berufsausbildungsmesse (BAM) 60 Firmen und Institutionen aufweise, die 160 Berufe präsentierten Die BAM aktiv werde derzeit in 20 Schulklassen vorbereitet. Mehr als die
Hälfte der Fläche im Gewerbezelt sei schon vergeben, so Eckart Schütz. Unterstützt wird
auch das Espelkamper Imagekonzept. Da sei der Gewerbeverein mit Geld und Ideen dabei.
¦ Kommentar

