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EM-Finale mit Musik von
„High above L. A.“
¥ Espelkamp (nw). Mit Rockmusik vom Feinsten werden die Fußballfans am Sonntag im Bürgerhaus auf das Finalspiel der Europameisterschaft eingestimmt. Bevor dort der erhoffte Titel-Gipfelsturm von Ballack und Co. auf Großleinwand übertragen wird,
sorgt „High above L. A.“ für Partystimmung. Seit mehr als zehn Jahren sind sie die Kult-Band der Region. Beginn des Konzertes ist um
19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mobilität muss sich jeder leisten können
¥ Espelkamp (nw/hak). Albert von Bieren von der Partei Die Linke
lädt am Dienstag 1. Juli, um 19 Uhr zum politischen Stammtisch in
die Stadtschänke ein. Thema des Abends: „Sozialticket – denn Mobilität muss sich jeder leisten können!“ Weitere Infos zum Sozialticket sowie Mitfahrgelegenheiten: Tel. (05 71) 4 05 12 32.

Mitternachtssauna im Atoll
¥ Espelkamp (nw/hak). Heute findet von 19 bis 1 Uhr die Mitternachtssauna im Atoll statt. Unter dem Motto „Sommergartenfest“
lädt das Team bei Spezialaufgüssen zum Schwitzen ein. Im Saunagarten besteht die Möglichkeit, einen Sommerabend entspannt zu
genießen. Weitere Informationen: www.atoll-espelkamp.de

Gemeinsame Aktion für Sicherheit
¥ Rahden (lamp). Die Rahdener Fahrschullehrer haben einen Weg
gefunden, den Fahrschülern nach der Ausbildung einen ordentlichen Start ins sichere Fahrerleben zu geben. Die StadtsparkassenStiftung „Standort: hier“ hilft dabei.
¦ Seite Rahden

Provisoriumso
kurzwiemöglich
Jugendzentrum soll im November abgerissen werden
¥ Espelkamp (Kas). Noch am verwaltung und vor allem auch
Ende dieses Jahres soll das alte an die Stadtwerke: „Der Abriss
städtische Jugendzentrum (JZ) sollte so spät wie möglich erfolan der Kantstraße dem Abbruch- gen. Gleichzeitig sollte die Zwibagger zum Opfer fallen. Es schenlösung so kurz wie eben nöweicht der Erweiterung der tig sein.“ Paul-Gerhard Seidel,
Atoll-Sauna. So planen es die der durch seine Nachfrage die
Stadtwerke Espelkamp, nicht zu- Diskussion entfacht hatte,
letzt deshalb, um das Defizit des wandte sich auch direkt an die
Atoll so gering wie möglich zu Bauherrin und Eigentümerin,
halten. Das gab Stadtoberbaurat die Stadtwerke Espelkamp: „Sie
Heiner Brockhagen während sollten genau darüber nachdender Sitzung des Ausschusses für ken, wann der Abriss überhaupt
Stadtentwicklung jetzt bekannt. nötig ist. So lange könnte das
September 2009 soll mit den alte Jugendzentrum doch noch
Bauarbeiten für den Neubau des bleiben.“
Jugendzentrums auf dem GeHeiner Brockhagen, der den
lände der ehemaligen Über- Zeitplan vorstellte, war es auch,
gangswohnheime an der Königs- der einen Kompromissvorberger Straße, Ecke Isenstedter schlag in die Diskussion brachte,
Straße begonnen werden. Bis der schließlich von allen Beteiligzum Einzug der Jugendlichen in ten zunächst akzeptiert wurde.
ihr neues Zuhause Mitte 2010 So schlug er vor, dass das Jugendkönnten beim bisherigen Stand zentrum bereits in seine zukünfder Planung somit fast andert- tige Heimstatt in die alte Schule
halb Jahre vergean der Königsberhen. Die meisten
ger Straße provi»Sorgfalt
Politiker zeigten
sorisch umziesich über diese
hen sollte. „Man
vor
zeitlichen Rahkönnte
doch
Schnelligkeit«
menbedingundort so etwas wie
gen überrascht
ein Baubüro einund manche auch sehr besorgt. richten und auch Baufeten orgaBeispielsweise SPD-Fraktions- nisieren“, sagte der städtische Bevorsitzender Reinhard Hüls- amte. So könnten sich die Jumann: „Schon ein Jahr ohne Ju- gendlichen schon ziemlich bald
gendzentrum, das geht einfach an den neuen Standort gewöhnicht. Die Übergangsphase sollt nen.
es so kurz wie möglich sein. Wir
Überhaupt legt es die Verwalbrauchen ein respektables und tung darauf an, dass die Plagutes JZ. Die Jugendlichen müs- nungsphase möglichst sorgfältig
sen durch einen Neubau zumin- organisiert wird. Brockhagen:
dest auch noch einen Vorteil ha- „Uns gehen Sorgfalt und Öffentben.“
lichkeitsarbeit vor SchnelligAuch Johannes Schlösser keit.“ Es solle „nichts übers Knie
(Grüne) appellierte an die Stadt- gebrochen werden“.

Ziehendurch den Mühlenkreis: Markus Streubel, Heleen Joorn, Christian Cramer, Evamaria Keding, Iris Stromberger Sylvia Andel, Jürgen Morche und Guido Meyer (v. l.) von der
Theatergruppe „Thespiskarren“ gastieren wie Schauspieler vergangener Zeiten auf Dorfplätzen. Start ist im Museumshof Rahden.
FOTOS: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Schauspielerzieht’sinsFreie
Fünftes LandArt-Festival wird im Rahdener Museumshof eröffnet
VON JOERN SPREEN-LEDEBUR

¥ Rahden-Kleinendorf. Es ist
eine Aktion, die ihresgleichen
sucht. Die Aktion wartet mit einer Fülle von Veranstaltungen
auf, die für jeden etwas bietet.
Der Startschuss dafür fällt vor
historischer Kulisse.
Die Vorbereitungen sind getroffen. Am Freitag, 11. Juli, ist
es dann endlich soweit: Im Rahdener Museumshof wird um 19
Uhr das fünfte LandArt-Festival
im Kreis Minden-Lübbecke eröffnet. Die Wahl des Eröffnungsortes hat seinen Grund: Rahden
feiert in diesem Jahr seinen 975.
Geburtstag und ist deshalb Gastgeber für den Festival-Auftakt.
Das werde ein zauberhafter
Sommer, sagte gestern Landrat
Dr. Ralf Niermann während der
Vorstellung des Programms im
Museumshof. das hat auch sei-

nen Grund. Motto des fünften
LandArt-Festivals ist „Märchen,
Mythen und Magie“. Unter diesem Motto stehen die Veranstaltungen zwischen dem 11. Juli
und 31. August.
Für Besucher aus dem Kreis
und darüber hinaus gibt es 250
Programmpunkte. „Das ist das
bislang umfangreichste Programm“, freut sich Niermann.
Es richte sich an Gartenfreunde
ebenso wie an Kunstliebhaber.
Mehr als 30 Gartenbesitzer öffnen ihre Anlagen und stellen sie
als Treffpunkt von Natur, Kunst
und Kultur vor. Musik, Wasserspiele und Kunsthandwerk gehören ebenso dazu wie Lesungen.
Künstler nicht nur aus der Region stellen sich im Kreisgebiet
vor, viele Workshops werden angeboten. Theater, Konzerte und
Literatur ergänzen das Festival,
das es nach Einschätzung der
Verantwortlichen in dieser

VON KARSTEN SCHULZ

In gemütlichen Runden plaudern: Im Vordergrund in der Mitte ist
Heiner Brockhagen zu erkennen, im Hintergrund Hans-Jörg Schmidt,
neben ihm Karl-Heinz Dürre und ganz hinten Wilfried Windhorst.

Große Party im neuen Lesegarten

¥ Espelkamp (kor). 25 Jahre war er Mitglied der Bewertungskommission des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (früher:
„Unser Dorf soll schöner werden“). Nun ist für Peter-Martin Quadflieg die Reise durch die Ortschaften des Mindener und Lübbecker
Landes beendet. Der ehemalige Baudezernent der Stadt Espelkamp
ist kein Juror mehr. Während der Abschlussveranstaltung zur 22.
Auflage des Wettbewerbs wurde er jetzt offiziell verabschiedet.

gebiet auftritt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind
mit ihrem Theaterkarren unterwegs – so wie Schauspieler bis
ins 19. Jahrhundert hinein auf
Dorfplätzen üblich gewesen sein

Leistungskurs Kunst der Jahrgangsstufe 12 vom Söderblom für Aufbau aktiv

Bürgerhausverein
ludFreundeein

25JahrealsJuror tätig

Form noch nicht gab.
Ein Höhepunkt dürfte das
Theater „Thespiskarren“ sein,
das zum Festival-Auftakt im Museumshof und anschließend an
vielen weiteren Orten im Kreis-

BäumewachsenanGaragenwand
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Abschied mitBlumen: Kreisheimatpfleger Dr. Gerhard Franke (r.) beFOTO: TYLER LARKIN
dankte sich bei Peter-Martin Quadflieg.

Freuen sich auf’s Festival: Dr. Ralf Niermann, Christoph Barre, Bernd
Hachmann und Werner Hundt (v. l.).

könnte. Dr. Niermann sprach
von einem beispiellosen Festival, das die Geschichte des Kreises und die kulturellen Besonderheiten widerspiegele.
Schön sei die Unterstützung
der Wirtschaft. Nur mit ihr gemeinsam sei ein solches Programm im Interesse der Menschen im Mühlenkreis zu meistern.
Für die Interessengemeinschaft Standortförderung im
Kreis Minden-Lübbecke (IGS)
sei die Förderung des Festivals
Herzenssache, sagte IGS-Vorsitzender Christoph Barre. Ein ziel
sei ein weiteres Zusammenwachsen des Kreises. „Wir wollen
raus aus den Kulturtempeln und
rein in die Orte“, sagte Werner
Hundt vom Kreis, laut Landrat
Dr. Niermann die „gute Seele
des Festivals.“
Weitere Informationen unter
www.landart-festival.de

¥ Espelkamp (Kas). Die Idee
wurde geboren, als der Vorstand
des Bürgerhausvereins gemeinsam mit dem Team der Stadtbücherei den Lesegarten instandsetzte. „Diese schöne Ecke sollten wir doch auch für andere
Zwecke nutzen“, sagte der Vorsitzende des Vereins, Burkhardt
Kleine, während einer Vorstandssitzung. Der war schnell
gefunden.
„Wie wäre es, wenn wir einmal im Jahr zu Beginn der Ferien alle unsere Freunde, Kooperationspartner und die Mitarbeiter des Bürgerhauses sowie der
Brasserie zu einem kleinen Sommerfest einladen?“ fragte Heiner
Brockhagen. Dieser Einfall fand
schnell Zustimmung. Es wurden
Einladungen verschickt und die
entsprechenden Ansprech- und

¥ Espelkamp. Am Anfang kam
sogar die Polizei einmal vorbei
und fragte nach, ob das hier überhaupt erlaubt sei. Kunstlehrer
Hartwig Reinboth vomSöderblom-Gymnasium hatte sich auf
derlei Begegnungen gut vorbereitet. Er hatte Ausweis und Papiere parat.
Das sei keine illegale Aktion
so frei nach dem Motto „Narrenhände beschmieren Tisch und
Wände“. Dies sei von vornherein mit der Eigentümerin, der
Aufbaugemeinschaft, so abgestimmt worden, teilte er den
Polizisten mit.
Gemeint ist damit eine Malaktion des Leistungskurses Kunst
der Jahrgangsstufe 12, die die

Rückwand einer Garagenreihe
am Gebäudekomplex Kantstraße 26 künstlerisch gestaltet.
Daraufhin entschuldigten sich
die Polizisten schnell und
wünschte gutes Gelingen.
In der Tat: Es ist gelungen.
Die trist-graue Wand des niedrigen Gebäudes ziert jetzt ein
Wald mit lichtem Baumbestand. Dazwischen sind sehr
bunte Gemälde zu erblicken, die
jeweils von einem der Schüler
kreiert worden sind. „Natur am
Rande der Abstraktion“, heißt
denn auch die Aktion des Kunstkurses in Kooperation mit der
Aufbaugemeinschaft.
Die umgebende Natur wurde
auf dem Gemälde aufgegriffen,
der natürliche Baumbestand
wurde sozusagen gemalt fortge-

setzt. Die Konzeption hierfür lieferten Birthe Keller, Johanna
Fuhrmann, Ann-Kathrin Velle
und Pia Krüger. 20 Schülerinnen und Schüler hatten sich drei
Mal vor Ort für mehrere Stunden zusammengefunden, um
das Mammutgemälde zu erstellen. Natürlich gab’s dafür auch
Noten. Aufbau-Architekt Andreas Durczok kam vorbei, um
sich das Ergebnis der Arbeiten
an der Garagenwand anzuschauen. Die Aufbaugemeinschaft habe bewusst keine Vorgaben bei der Gestaltung gemacht.
„Die Schüler sollten sich mit der
Garage kreativ auseinandersetzen“, sagte der Architekt. Er findet es sehr gut, dass die Garage
durch diese Malerei nicht komplett verschwunden ist.

Kooperationspartner eingeladen. Kürzlich kamen Bürgerhausvereins-Mitglieder und
Freunde auf dem Dach des Veranstaltungszentrums zusammen. Es gab Gegrilltes und kühle
Getränke. Andrea Bontas hatte
sich bereit erklärt, auf ihrer
Geige mit ein wenig Tafelmusik
zu unterhalten.
Schnell kamen alle Gäste ins
Gespräch , diskutierten über das
Kulturprogramm des ersten
Halbjahres und gingen auf die
bevorstehenden Veranstaltungen ein. Alle waren der Meinung, dass der neue Lesegarten
auch für diese Art von Veranstaltungen hervorragend geeignet
ist. Im kommenden Jahr soll es
wieder ein Sommerfest geben –
als kleines Dankeschön für Mit- Bewaffnet mit Pinsel und Farbe: Die Schüler und Schülerinnen des Leistungskurses Kunst der Jahrgangsglieder, Freunde und Partner.
stufe 12 des Söderblom-Gymnasiums holten die Bäume Mittwald an die Garagenwand.
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