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Ampel ausgefallen: Autos
kollidieren auf Kreuzung
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Alsweder Landstraße/Präses-Ernst-Wilm-Straße in Espelkamp sind zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 76-jährige Espelkamperin war laut Polizei mit ihrem Toyota auf der ErnstWilm-Straße in Richtung Lübbecker Straße unterwegs und wollte
die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 60-jährigen Rahdeners zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Beuthener Straße fuhr. Zu diesem Zeitpunkt war laut
Polizei die Ampel ausgefallen. Durch den Aufprall schleuderte der
Toyota gegen einen Ampelmasten. Die 76-Jährige und ihr Ehemann wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei rund 4.000 Euro.

NW-LESERTELEFON

Sprechen Siemit IhrerNWEspelkamp
„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“ Sie
haben das schon oft gedacht, aber die Lokalredaktion der NW noch nie angerufen? Tun Sie es
doch einfach – wir warten auf Ihre Anregungen! Sie wollen loben, kritisieren, uns auf Missstände in Espelkamp, Rahden und Stemwede
aufmerksam machen? NW-Redakteur Karsten Schulz sitzt Freitag, 19. September, zwischen 11 und 13 Uhr am NW-Lesertelefon.

Rufen Sie an: (0 57 72) 97 27 52

Traditionelles Königspreis-Schießen
¥ Espelkamp-Altgemeinde (nw/Kas). Die Alt-Espelkamper Schützen und der Spielmannszug des Schützenvereins treffen sich am
Samstag, 20. September, um 15 Uhr bei Stephan Ortgies zum traditionellen Königspreis-Schießen. Die Altgardisten treffen sich um
15.30 Uhr in der Schützenhalle zur Kaffeetafel. Der Herbstpokal, gestiftet vom Ortsteil Fünfhausen, wird neu vergeben. Natürlich fin- Gemeinsam sind sie stark: Britta Hohn (Stadtmarketing), Heiner Brockhagen (Vorsitzender Stadtmarketing), Elke Schmidt-Sawatzki (Stadtmarketing), Hans-Jörg Schmidt
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(Stadtmarketing), Pfarrer Stefan Bäumer (Stadtmarketing), Ulrich Riebe (Stadtmarketing) und Bürgermeister Heinrich Vieker (v. l.).
det auch das Königspreis-Schießen auf den Holzadler statt.

Aktuelle Schülerzahlen im Ausschuss
¥ Espelkamp (nw/Kas). Die Mitglieder des Ausschusses für Schule
und Erziehung kommen am Dienstag, 23. September, 16 Uhr, im
Sitzungszimmer 108 des Rathauses zusammen. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes, das Förderprogramm zum Ausbau des Ganztagsbetriebs für
Schulen der Sekundarstufe I, aktuelle Schülerzahlen in der Stadt sowie die Ausschreibung eines Schulentwicklungs-Konzeptes.

Bahnhof: neue Variante im Spiel
¥ Rahden (lamp). Lange genug wurde schon über die künftige Nutzung des Bahnhofsgebäudes diskutiert.Waren zuletzt sechs Varianten im Spiel, so scheint jetzt eine neue hinzu zu kommen. Der Rat
der Stadt Rahden wird sich heute damit befassen. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.
¦ Seite Rahden

Preisanstieg und Auftrags-Entzug
¥ Stemwede-Wehdem (-sl-). Der neue Parkplatz am Wehdemer
Schulzentrum sollte schon längst gebaut sein. Ist er aber nicht. Die
Firma, die den Auftrag bekam, rührte sich nicht. Der Auftrag wurde
ihr jetzt entzogen, eine neue Ausschreibung wird fällig. Und deutlich teurer wird der Parkplatz auch noch.
¦ Seite Stemwede/Rahden

Torgelower Seniorenchor gibt Konzert
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Anlässlich des City-Festes gastiert der Seniorenchor der Volkssolidarität aus Espelkamps Partnerstadt Torgelow am Sonntag, 28. September, im Bürgerhaus. Beginn ist um 15
Uhr. Für das Konzert gibt es noch Karten. Vorbestellungen sind im
Büro des Bürgerhauses unter Tel. (0 57 72) 56 21 61 möglich.

Kinderschreiben
füreinKochbuch
Projekt im Schulverbund Espelkamp-Süd
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Hilfe
für ein ungewöhnliches Vorhaben: Mit einer Spende von 500
Euro unterstützt der Lions-Club
Espelkamp-Rahden das Vorhaben der Fördervereine und des
Betreuungsvereins am Schulverbund Espelkamp-Süd, ein gemeinsames Kochbuch herauszugeben. Die Förderung der Jugendarbeit sei dem Lions-Club
ein wichtiges Anliegen, die Idee
für ein Kinderkochbuch der Vereine wolle der Club gerne unterstützen, heißt es in einer Mitteilung.
Besonderes Augenmerk bei
den Rezepten werde darauf gelegt, dass die Gerichte speziell
den Kindern schmecken, aber
dennoch gesund sind. Jedes
Kind solle sein Lieblingsrezept
auf ein Blatt schreiben und dies
nach Belieben gestalten, teilte
der Schulverbund mit. Aus allen
Vorschlägen würden dann 100
Rezepte ausgewählt und gemeinsam mit einem von den Betreuungsgruppen erstellten Layout
für den Druck vorbereitet.
Mit dem Verkaufserlös sollten den Betreuungsgruppen
nachhaltig finanzielle Mittel für
kleine „Extras“ zur Verfügung

gestellt werden. Auch das Zusammenwachsen der drei Schulen im Grundschulverbund solle
gefördert und ein gemeinsames
Profil gestärkt werden. Die Betreuungsgruppen stellen die Betreuung der Schulkinder an den
drei Standorten Benkhausen,
Isenstedt und Frotheim außerhalb der Unterrichtsstunden bis
14.30 Uhr sicher, in Frotheim sogar bis 16 Uhr.
Träger dieser Maßnahmen
sind die Fördervereine der
Grundschulen Benkhausen und
Isenstedt sowie der Betreuungsverein der Grundschule Frotheim. Dort sind jeweils drei Mitarbeiterinnen angestellt, deren
Arbeit sich aus Fördermitteln
des Landes NRW und den Elternbeiträgen der betreuten Kinder
finanziert.
Dabei würden keine Überschüsse erwirtschaftet, heißt es
in einer Mitteilung. Notwendige
Anschaffungen für Spiel- und
Bastelmaterial müssten weitestgehend durch Spenden gedeckt
werden. Zudem erfordere die
Nachmittagsbetreuung in Frotheim die Kooperation mit externen Partnern.
¦ Seite Espelkamp

HandschlagvonStadtundMarketing
Mit Vertragsunterzeichnung offizieller Start der Imagekampagne / Kooperation bis mindestens 2015
VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Viele große
Städte an Rhein und Ruhr und
anderen Teilen des Landes bemerken den demographischen
Wandel zurzeit an zum Teil
deutlichen Bevölkerungsrückgängen. Espelkamp kennt dieses Problem schon seit längerem und hat bereits Schritte
eingeleitet, um diesen Prozess
umzukehren.
Erste Erfolge sind sicht- und
spürbar. „Wir sind hier halt einen Schritt weiter als die anderen“, freute sich Hans-Jörg
Schmidt. Er war zusammen mit
anderen Vertretern der Stadtmarketing-Initiative ins Rathaus gekommen, um der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit der Stadt beizuwohnen. H einer Brockhagen als Vorsitzender der Initiative und VerwaItungschef Heinrich Vieker
bekundeten mit ihren Namenszügen, dass sie zukünftig im
Sinne der positiven Entwick-

lung Espelkamps noch enger
und vor allem auch professioneller zusammenarbeiten wollen
als bisher schon. Beide zeigten
sich erfreut darüber, das auch
die Politik – bei einigen Enthaltungen – diese bis zum Jahr 2015
angelegte Kooperation unterstützt. Außerdem, freute sich
Vieker, „konnten wir diese
Grundsatzentscheidung aus
dem Wahlkampf heraushalten.
Und darüber waren wir alle sehr
froh.“
Mit diesem mehrseitigen Vertrag, so Brockhagen, sei ein für
beide Seiten tragbares Regelwerk entwickelt worden, das die
Austauschbeziehungen untereinander exakt regelt. Dies gelte
vor allem auch für die Verantwortlichkeiten. „Damit haben
wir einen formalen Rahmen, in
dem wir hervorragend – ohne
Missverständnisse – in Ruhe arbeiten können“, sagt Brockhagen. Außerdem sei es nun erheblich besser als bisher möglich,weitere Partner mit ins Boot
zu nehmen. Beispielsweise der

Gewerbeverein. Hier laufen weiterhin die Gespräche mit dem
Stadtmarketingverein,die zu einer Fusion der beiden Vereine
führen sollen. Doch vor allem
auch die vielen Großunternehmen Espelkamps, die tragfähige
internationale Kontakte besitzen, sollen zukünftig auch an
der Profilierung der Stadt und
damit auch der Verbessrung des
Images mitwirken.
Marketing-Chef Brockhagen
benennt die Begriffe Gemein-

samkeit, Partnerschaft und
Transparenz, die zukünftig die
Arbeit der Partner stark bestimmen sollen. Darin eingebunden
sei natürlich auch eine Werbekampagne und eine Stadtstrategie, die gemeinsam angegangen
werden kann. Nachdem der Vertrag unterschrieben worden ist
müssten jetzt die nächsten
Schritte auf den Weg gebracht
werden.
Bürgermeister Vieker stellt
die Bedeutung der Kampagne he-

Die nächsten Schritte
¥ Der erste Schritt zum Start
der Imagekampagne war die
Vertragsunterzeichnung mit
dem Stadtmarketingverein.
Als nächstes wird die Aufbaugemeinschaft ein neues Werbekonzept unter die Leute bringen. Das ist mit der Stadt abgesprochen. Offizieller Start der
Aktivitäten ist im Gewerbezelt

des Cityfestes. Dort werden die
genauen werblichen Aktivitäten und Aktionen vorgestellt.
Außerdem wird der Bevölkerung das Programm der Offensive für die kommenden drei
bis vier Jahr vorgestellt. Geworben werden sollen hier vor allem neu Mitglieder, um die Basis zu vergrößern.
(Kas)

raus. „Es ist kein Strohfeuer,
wenn man bedenkt, dass das
Konzept zunächst bis 2015 gilt.“
Gearbeitet werde in unterschiedlichen
Handlungsfeldern.
Durch die Kooperation sei es
nunmehr möglich, sich von professioneller Seite begleiten zu lassen . Bisher habe der Stadtmarketingverein rein ehrenamtliche
Arbeit geleistet, was nicht hoch
genug angerechnet werden
könne. Dennoch müssten in Zukunft Projekte bewältigt werden, an die Profis heran müssten. „Ansonsten verheddert
man sich“, sagte Heinrich Vieker.
Brockhagen ist es sehr wichtig, dass die Botschaft die eigene
Bevölkerung erreicht, bevor das
Imagekonzept über Espelkamp
hinaus wirken kann. „Visionen
für die Entwicklung der Stadt
entwickeln“ und eine „gute Plattform“ für eine Vielfalt von Aktivitäten sein, das sollt sich daraus
entwickeln. Als Stadtmarketinginitiative/Stadt wolle man moderieren und motivieren.

FairePreisesicherndieExistenzderBauern
Bundesvorsitzender der Milchviehhalter referierte in Frotheim
reien und dem Lebensmitteleinzelhandel konnten laut Schaber
¥ Espelkamp-Frotheim. Sie for- erste Erfolge erreicht und der
derten höhere Preise und hatten weitere Fall der Milcherzeugermit einem Lieferboykott vor eini- preise aufgehalten werden. Die
gen Monaten für Schlagzeilen ge- Forderung nach einem kostendesorgt. Wie sieht die aktuelle Lage ckenden Preis wird laut Schaber
aus für die Milchbauern? Zu den auch von 88 Prozent der VerDiskussionen um die Milch- braucher getragen. Im Interespreise nahm vor rund 50 Gästen senkonflikt mit den Molkereien
in Frotheim Romuald Schaber und den Vermarktern von
Stellung, Bundesvorsitzender Milchprodukten sahen sich die
des Bundesverband Deutscher Milchviehhalter nach eigenen
Milchviehhalter
Angaben vomein(BDM).
flussreichen
Vor einigen
Deutschen BauWarum die
Monaten hat der
ernverband nicht
Solidarität
Verband eine
angemessen verGruppe im Kreis
treten.
wichtig ist
Minden-LübbeSchaber stellte
cke gegründet,
in Frotheim die
der zurzeit rund 30 Milchvieh- Entwicklung der Milchpreise
halter angehören. Deren Spre- dar; Höhepunkt beim Preischer ist Christian Aukamp aus Streit war ein Milchboykott. Der
Pr. Ströhen.
habe in beeindruckender Weise
Der Bundesverband mit sei- die Solidarität der Milcherzeunen rund 34.000 Mitgliedern ist ger gezeigt, so Schaber. Der
aus Sicht Schabers ein unüber- BDM wolle nach wie vor sein pohörbares Sprachrohr der Milch- litisches Gewicht stärken und
erzeuger.Vor zwei Jahren er- entsprechenden Einfluss gewinfolgte europaweit ein Zusam- nen. Im Klartext: Zur Deckung
menschluss zum Europäischen der Erzeugerkosten brauchen
Milchboard, um in Brüssel die Landwirte nach Angaben
Schabers einen Basispreis von 43
mehr Einfluss zu gewinnen.
Im Ringen mit den Molke- Cent pro Kilogramm Milch.
VON EBERHARD SCHRADER

Milchpreis-Experten: Romuald Schaber (l.) und Christian Aukamp
informierten in Frotheim zahlreiche Berufskollegen.
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Um dies am Markt erreichen
zu können, seien die Bewegungen von Angebot und Nachfrage
flexibel zu regeln. Die bisherigen
Quotenvorgaben aus Brüssel

könnten dies nicht leisten – zumindest nicht im Sinne der
Milcherzeuger. Daher wolle das
Europäische Milchboard diese
Regelung selbst in die Hand neh-

men.
„Nur wenn wir europaweit an
einem Strang ziehen, werden
wir Erfolg haben“ betonte Schaber. „Es geht nicht an, dass ein
Milchboykott von Kollegen aus
den Nachbarländern untergraben wird, indem sie zu Dumpingpreisen die Molkereien beliefern“.
Das Mandat zur Regelung des
Milchmarktes beansprucht der
Verband für sich bzw. für die
Milcherzeuger. So können Mengen kurzfristig hoch- oder auch
heruntergefahren werden – je
nach Marktsituation. Das ermögliche eine kostendeckende
Produktion.
Zur Zeit produzieren die
Milchbauern unter den Erzeugungskosten und müssen von
der Substanz leben, erklärte
Schaber. Das führe aber in
Kürze zu weiteren Betriebsschließungen und letztlich zur Monopolisierung im Milchgeschäft.
Der Erhalt der bäuerlichen Existenzen sei oberstes Ziel des Verbandes. Hierzu seien weiterhin
Überzeugungsarbeit bei den Politikern in Bund, Land und in Europa notwendig – ebenso wie
eine starke Solidarität zwischen
den Milchbauern.

