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Stadt setzt Sparkonzert
bei Straßenlampen fort

Wergutarbeitet,sollauchgutessen
Espelkamper Tafel macht’s möglich: Im Espelkamp-Haus bereiteten Kinder ein leckeres Mahl

¥ Espelkamp (nw). Die Stadt Espelkamp hält Kurs in ihrem Bemühen, Strom zu sparen und setzt das Konzept zur Nachtabschaltung
von Straßenlaternen fort. Derzeit sind die Stadtwerke in den Wohn- VON EBERHARD SCHRADER
gebieten östlich der Isenstedter Straße und westlich der B 239 aktiv,
wie die Verwaltung gestern mitteilte. Die dortigen Straßenlampen ¥ Espelkamp. Nach getaner Arbeit gab es ein festliches Essen
bleiben künftig zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr ausgeschaltet.
an einem schön gedeckten
Tisch bei den Ferienspielen im
Espelkamp-Haus. Die Espel¥ Espelkamp-Vehlage (hak). Die Schützen aus Vehlage werden kamper Tafel hatte – möglicheram Samstag, 12. Juli, das Sommerfest des Varlheider Schützenver- weise zum letzten Mal – ihre
eins besuchen. Wie der Vorstand mitteilte, treten die Vehlager ohne Küche für die Ferienkinder zur
Verfügung gestellt. Die OrganiKopfbedeckung um 19.45 Uhr am Festplatz in Varlheide an.
sation wird das EspelkampHaus in absehbarer Zeit verlassen müssen.
¥ Espelkamp (Kas). Die Stadtjugendpflege Espelkamp unterMagdalena König, Leiterin
nimmt im Rahmen der Ferienspiele einen Eltern-Kind-Ausflug in
den Gelsenkirchener Ruhr Zoo. Abfahrt ist Samstag, 12. Juli, 8.30 der Espelkamper Tafel, unterstützte die Koch-Aktion mit Rat
Uhr, ab Wilhelm-Kern-Platz.
und Tat. Zwölf Kinder – neun
Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren – hatten sich gemeldet und
waren eifrig mit den Vorbereitungen in der Küche beschäftigt.
Kartoffel- und Nudelsalat waren
schon fertig. Jetzt wurde
Rat bringt Bürgerentscheid auf den Weg
noch der Nachtisch angerührt:
ben der Fraktionsvorsitzenden Quarkspeise mit Mandarinen.
VON JOERN SPREEN-LEDEBUR
Monika Lösche „einen Schritt Im Herd bräunten schon ein le¥ Stemwede-Levern. Die Ent- auf die Bürger“ zugehen. Der ckerer Kirschkuchen und Powerscheidung ist gefallen: Die Bürge- jüngste Ratsbeschluss sei nicht brot, angefertigt mit Dinkelrinnen und Bürger sollen abstim- immer sachlich diskutiert wor- mehl und Buttermilch. Dazu
men, ob sie in Stemwede 13 Orts- den, meinte Lösche und warb stand schon leckerer Brotaufstrivorsteher haben wollen oder noch einmal für die Ortsvorste- che mit Honig und Nüssen,
nicht. Einstimmig hat der Rat her. Das Thema werde in Stem- Schokocreme, Kräutern und
der Gemeinde Stemwede ges- wede derzeit „ganz, ganz kontro- Nüssen bereit. René und Yasmin brieten noch die letzten Zuctern während der Sondersitzung vers“ diskutiert, sagte Stauss.
Den Bürgerentscheid unter- chinipuffer in heißem Fett aus.
für einen Bürgerentscheid geDie anderen Kinder waren
stimmt – dem ersten in der Ge- stützen auch SPD, Grüne und
schichte Stemwedes. Ob es dann FDP. SPD-Fraktionschef Fritz schon dabei, alle Geräte zu spüBriefwahl oder Wahllokale ge- Möller vermisste bei der CDU len und abzutrocknen und den
ben soll, das wird nach den Som- den Mut, angesichts der Kritik Tisch für alle zu decken. Dann saaus der Bevölkerung den bisheri- ßen alle nach fleißiger Arbeit
merferien entschieden.
Die gestrige Sondersitzung, gen Beschluss zu ändern – ohne zum gemeinsamen Essen am
an der 25 der insgesamt 32 Rats- Entscheid. „Die Bürger sind Tisch.
Die Zubereitungszeit, mit almitglieder sowie Bürgermeister mündiger geworden“, sagte
Ekkehardt Stauss (CDU) teilnah- Wolfgang Fricke (FDP). Die Son- len Vor-und Nacharbeiten,
men, war von 13 Mitgliedern dersitzung habe es nur gegeben, hatte nicht länger als eineinhalb
der CDU-Fraktion beantragt weil die CDU Druck verspüre. Stunden gedauert. Das ging
worden. Am 18. Juni hatte die Hermann Gesenhues (Grüne), schneller als man glauben sollte.
Mehrheit der CDU-Fraktion für ebenfalls Gegner von Ortsvorste- Fünf Kochgruppen mit je zwei
die Einführung von Ortsvorste- hern, begrüßte, dass die CDU
hern gestimmt. Angesichts der die Bürger fragen wolle. „Schön,
Kritik will die CDU nach Anga- dass ihr das macht.“

Vehlager feiern in Varlheide mit

Eltern-Kind-Ausflug in den Ruhr-Zoo

Stemwederstimmen
überOrtsvorsteherab

Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit: Während Jasmin (9) die Baguettes in Form bringt, spült Rebecca
(8) schon mal ab.
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Das gibt’s so nicht alle Tage: Ein wahres Festessen hat die Gruppe auf den Tisch gezaubert. Und die Vorfreude ist groß, wie man den lachenden Gesichtern ansieht.

bis drei Kindern mussten jeweils
zwei Gerichte zubereiten. Dabei
lernten die Kinder wie im Spiel,
arbeitsteilig und selbstverantwortlich zu arbeiten. Das Konzept ging auf.
Alles klappte ganz reibungslos und wurde begeistert ohne
Gezänk und Geschrei in aller
Ruhe, aber zielstrebig ausgeführt. Jeder packte zu und Langeweile konnte gar nicht erst aufkommen. Ergebnis einer gründlichen Vorbereitung und souveränen Leitung, die in den Händen von Kerstin Winkelmann
lag.
Schon seit gut 30 Jahren arbeitet sie ehrenamtlich bei den Ferienspielen der Stadtjugendpflege
mit, und zwar jeweils in den
Sommer- Herbst- und Osterferien an zwei Tagen. Diesmal
wurde sie aktiv von ihren Kindern Oliver(16) und Anna (17)
unterstützt, die damit offensichtlich in ihre Fußstapfen treten.
In einem waren sich alle Kinder einig: Kochen macht Spaß.
Und ganz nebenbei gefragt gaben sie unumwunden zu verstehen: Ob Mädchen oder Junge,
Kochen muss doch jeder können. Wer es dann später zu
Hause macht, hängt von vielerlei ab, nur nicht, ob man Junge
oder Mädchen sei.
Am meisten freuten sich alle
besonders auf den Nudel-und
Kartoffelsalat und besonders auf
die Schokonusscreme. Wohl ahnend, dass es heute ein ganz besonderes Essen gäbe, hatten Andrea und Laura schon das Mittagessen ausfallen lassen, um all
die leckeren Speisen genießen zu
können.
Nach Abschluss des Essens
gab es zum Ausklang eines tollen
Nachmittags noch gemeinsame
Spiele am Tisch.

AuchdieGabelhorstwirdschöner

Aufbau und Stadt erneuern Wohnumfeld am Gebäudekomplex 25 bis 29 / Spielplätze für ältere und jüngere Kinder
VON KARSTEN SCHULZ

Arbeit im Grünen: Derzeit wird die drei Kilometer lange MoorbahnTrasse wieder freigelegt.
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Spurwechselim Nordkreis
¥ Rahden/Wagenfeld (-sl-). Die Region wird um eine Attraktion
reicher: Zwischen Rahden und Hann. Ströhen werden ab Frühjahr
2009 Draisinen über die stillgelegten Bahngleise rollen. Verträge
mit den Betreibern sind unter Dach und Fach. In Ströhen steht ein
Spurwechsel an. Der führt in die unberührte Natur. ¦ Seite Rahden

¥ Espelkamp. Nicht nur in der
Kernstadt schreitet die Erneuerung Espelkamps zügig voran
auch im Randbereich wird kräftig investiert. Darauf wiesen Aufbaugeschäftsführer Hans-Jörg
Schmidt und Stadtoberbaurat
Heiner Brockhagen jetzt bei einem Ortstermin am Gebäudekomplex Gabelhorststraße 25
bis 29 hin. Für 120.000 Euro
wird dort das Wohmumfeld erneuert. Zentrale Bausteine sind
die Anlage von zwei Kinderspielplätzen für jüngere und ältere
Kinder.
53.000 Euro Landesmittel
sind in dieser Summe enthalten.
Das Projekt, das in September
abgeschlossen sein soll, ist Teil
des integrierten Handlungskonzeptes „Soziale Stadt“. Brockhagen: „Wir zeigen damit auch,
dass wir die Gabelhorst nicht ab-

schreiben. Im Gegenteil: Es geht
uns darum, das Quartier deutlich aufzuwerten.“ Wohmumfeld verbessernde Aktivitäten
gab es im Bereich dieses Stadtteils schon zwei. Dazu gehört die
Anlage der Uferterrassen für
den Gabelhorstweiher und der
Ausbau des Tannenbergplatzes
zu einer Spiel-, Erlebnis- und Erholungsfläche.
All dies geschieht ständig in
enger Kooperation mit der Aufbaugemeinschaft. Diese erneuert in ihren Häusern beispielsweise die Eingangsbereiche, wie
Hans-Jörg Schmidt und Architekt Andreas Durczok jetzt erläuterten. Im kommenden Jahr
wird auch der Komplex Gabelhorst 25 bis 29 umgestaltet.
Bis September sollen die beiden Kinderspielplätze fertig
sein. Als Material für die Spielgeräte wird vorwiegend Holz verwendet.

wird, soll der Erholung vor allem der Hausbewohner dienen.
Die zurzeit noch ziemlich hässlich in der Landschaft herumstehenden Müllcontainer erhalten
ein eigenes kleines Häuschen,
das ins Umfeld eingepasst wird.
So wie an dieser Stelle sollen
in den kommenden Jahren auch
die übrigen Aufbaublocks saniert und gleichzeitig das Wohnumfeld verbessert werden.
Schmidt und Durczok: „Wir
werden zwar die selben Materialien verwenden, damit die Handschrift erkennbar bleibt. Dennoch bekommt jedes Haus einen individuellen Charakter.“
Das aktuell umgesetzte Konzept ist Ergebnis von zwei WorkBringen die soziale Stadt voran: Helmut Kruke, Heiner Brockhagen, shops, die vom Büro FreiraumHans-Jörg Schmidt und Andreas Durczok (v. l.).
FOTO: SCHULZ planung moderiert wurden. Die
Wünsche der Mieter und NachDie Eingangsbereiche des Grünfläche mit neu eingepflanz- barn sowie die Erfahrungen der
langgestreckten Hauses werden ten Bäumen, die mit einem ge- Aufbau sind dort mit eingeflosebenfalls bereits umgebaut. Die pflasterten Gehweg erschlossen sen.

EchtesbürgerschaftlichesEngagementwährtseitzehnJahren
Projekt „ Jugendliche gehen zu Senioren“ des DRK-Senioren-Büros und der Waldschule / Dankeschön-Treffen
¥ Espelkamp (nw). Ein rundes
Jubiläum konnte das Kooperationsprojekt des DRK-SeniorenBüros „ Jugendliche gehen zu Senioren“ feiern.
Im Ludwig-Steil-Hof-Café
trafen sich alle Jugendlichen
und Senioren, die dieses Jahr am
Projekt teilgenommen haben,
zu einem gemeinsamen Dankeschön-Kaffeetrinken. Dazu waren auch die Eltern eingeladen,
die sich an der gemeinsamen Aktion von Waldschule und Senioren-Büro beteiligen.
In Kooperation mit der Waldschule entstand bereits 1998 das
Projekt, in dem sich Menschen
verschiedener Generationen
und Kulturen begegnen. Im Rahmen des Wahlpflicht-Unterrichts haben Schüler die Möglichkeit, private Seniorenhaushalte oder auch den LudwigSteil- Hof zu besuchen. Das Inte-

resse seitens der Schüler ist nach
Angaben von Lehrer Helmut
Brettholle auch nach zehn Jahren ungebrochen.
Alle 14 Tage besuchen die Jugendlichen Senioren zu Hause
und unterstützen sie in Haus
und Garten, helfen bei Einkäufen und Friedhofsbesuchen.
Viele Schüler haben bei diesen
Besuchen die Chance, Zeitzeugenberichte über Espelkamps
Geschichte zu hören, Erfahrungen auszutauschen oder bekommen teilweise auch Unterstützung bei den Hausaufgaben.
Dass hierbei die Senioren
nicht nur entlastet werden, sondern darüber hinaus auch ein soziales Miteinander entsteht,
zeigt sich, dass beinahe alle Schülerinnen und Schüler nach einem Schulhalbjahr weitermachen und bis zu den Sommerferien bei „ihren“ Senioren blei-

ben. Bei einigen Ehemaligen
hält der Kontakt sogar über
Jahre. Manch einem fällt dann
auch das Abschiednehmen nach
der gemeinsamen Zeit sichtlich
schwer.

Nach den Sommerferien
wechselt die Gruppe der Jugendlichen und die Senioren und die
neuen Schüler müssen sich wieder ganz neu aufeinander einstellen. Einige Senioren halten die-

sem Projekt nun schon seit zehn
Jahren die Treue und haben somit schon viele Schülerinnen
und Schüler ein Stück ihres Lebens begleitet.
Mit dem Projekt „ Jugendli-

che gehen zu Senioren“ des
DRK-Senioren-Büros für den
Altkreis Lübbecke und der Waldschule Espelkamp zählte auch
ein Projekt aus dem Altkreis Lübbecke 2005 zu den Gewinnern

Kommen gut miteinander aus: Die älteren Bürger freut es, wenn sie von den Jugendlichen besucht werden, und die Waldschüler können im Gegenzug viel von den Senioren lernen.
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des Robert-Jungk-Preises. Erfolgreich werden unterschiedliche Generationen zusammengebracht. Ein gutes Verständnis
für die jeweils andere Generation entsteht dann im persönlichen Umgang miteinander,
rundum also echtes bürgerschaftliches Engagement.
Und noch ein positiver Effekt
sei zu erwähnen: Mancher Jugendliche entdeckt während dieser Zeit den Wunsch, in dieser
Richtung auch beruflich weiterzugehen und absolviert Praktika
oder Berufsausbildung im sozialen Bereich.
Seniorinnen und Senioren,
die Interesse an der Teilnahme
für das kommende Schuljahr haben, sind weiterhin eingeladen,
sich im DRK-Senioren- Büro
bei Katrin Kischkel oder unter
Tel. (0 57 72) 9 95 39 über das
Projekt zu informieren.

