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Selbsthilfegruppe trifft
sich heute im Atrium Care
¥ Espelkamp (nw/hak). Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe trifft
sich heute erstmals an einem neuen Ort. Künftig wird sie jeden dritten Mittwoch im Monat um 16.30 Uhr in den Räumen des Pflegedienstes Atrium Care am Bischof-Hermann-Kunst-Platz zusammenkommen. Heute wird ein Mitglied der ambulanten Hospizgruppe Espelkamp einen Vortrag über das zurzeit aktuelle Thema
Patientenverfügungen halten. Auch Nichtmitglieder sind der
Selbsthilfegruppe willkommen.

Zweiter Basar rund ums Kind
¥ Espelkamp (nw). Zum zweiten Second-hand-Basar rund ums
Kind lädt der Elternrat des Familienzentrums „Märchenburg“ in
der Rotdornstraße am Samstag, 13. September, ein. Von 14 bis
16.30 Uhr werden gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung, Kinderwagen, Spielzeug und vieles mehr angeboten sowie Kaffee und Kuchen für die Besucher. Anmeldungen bis zum 8. September bei Thomas Engels, Tel. (01 60) 90 18 89 15. Warenannahme ist nach Anmeldung am Freitag, 12. September, von 15 bis 17 Uhr.

Alarm nach Leck in Klimaanlage
¥ Rahden (lamp). Feuerwehreinsatz im Krankenhaus Rahden: Ein
Leck in der Klimaanlage im Bereich der Operationssäle hatte den
Alarm ausgelöst. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr und andere
glückliche Umstände führten dazu, dass für die Patienten keine Gefahr bestand.
¦ Seite Rahden

Rotes Kreuz ehrt Friedel Pinke
¥ Stemwede-Oppenwehe (-sl-). Friedel Pinke ist ein Überzeugungstäter – im positiven Sinn. Seit vielen Jahren besucht er die Blutspendetermine des Roten Kreuzes und hilft durch die Spende vielen
Mitmenschen. Jetzt feierte er dabei ein Jubiläum. ¦ Seite Stemwede

Leseclubs treffen sich heute
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Die Sommerpause für die Leseclubs in der
Espelkamper Stadtbücherei ist beendet. Am heutigen Mittwoch,
20. August, treffen sich die Bücherfans wieder um17 Uhr in der Bücherei im Bürgerhaus. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Espelkamperstelltsich
derMordkommission
Nach Tötungsdelikt endet Flucht in Bielefeld
¥ Espelkamp/Bielefeld (nw/
-sl-). Die Flucht endete gestern
Vormittag im Bielefelder Polizeipräsidium: Peter E. hat sich gestern in Begleitung eines Rechtsanwaltes der Mordkommission
(MK) gestellt. Das teilte die Polizei gestern mit. Der 29-jährige
Espelkamper steht im dringenden Verdacht, am Donnerstag
vergangener Woche einen
27-Jährigen in Espelkamp mit
Messerstichen tödlich verletzt
zu haben.
E. war per Haftbefehl international gesucht worden. Er wurde
dem Ermittlungsrichter beim
Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen Totschlags
an.
Auf Anraten seines Anwalts
habe E. zur Sache keine Angaben gemacht. Auch habe der Tatverdächtige keine Angaben gemacht, wo er sich während der
Flucht aufgehalten habe. Den Er-

mittlern um MK-Leiter Ralf Oestermann habe E. lediglich berichtet, sich während der vergangenen Tage etwa 20 Kilometer außerhalb von Espelkamp aufgehalten zu haben.
In den kommenden Tagen
wolle der Tatverdächtige allerdings die Beamten zu dem Ort
führen, an dem er die Tatwaffe
versteckt habe.
Der Fahndungsdruck sei offenbar sehr groß geworden,
meinte gestern der Mindener Polizeisprecher Ralf Steinmeyer.
Nach E. sei in den Medien mit
Bild gefahndet worden. Der Tatverdächtige habe wenige Möglichkeiten gehabt, die Region zu
verlassen.
Polizei und Staatsanwaltschaft seien erleichtert, dass sich
der Verdächtige gestellt habe, so
Steinmeyer. Sicherlich seien
nun auch die Bürgerinnen und
Bürger in Espelkamp erleichtert.
¦ Seite Ostwestfalen-Lippe

Zwei Tierfreunde und ihre vier Findelkinder: Dieter und Kerstin Jeron kümmern sich um die Tiere, die ihre Tochter am Auesee gefunden hatte. Die Kleinen haben auch Namen beFOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR
kommen. Die drei Kater heißen „Bärchen“, „Floh“ und „Pünktchen“, die Katze „Angel“.

TierkinderfindenPflege-Eltern
Kleine Katzen in zugeschnürter Tüte ausgesetzt / Familie päppelt Stubentiger auf
VON JOERN SPREEN-LEDEBUR

¥ Espelkamp. Berit Ratz war
unterwegs zum Auesee. An einem Fußweg hörte die 23-jährige Espelkamperin ein hilfloses Wimmern. Die schwachen
Töne stammten aus einer Plastiktüte. Die Espelkamperin öffnete die Tüte – und machte
eine schockierende Entdeckung.
Die fest zugebundene Plastiktüte lag in einem Graben am Fußweg. In der Tüte steckten vier
kleine Katzen. Berit Ratz nahm
die hilflosen Tiere heraus und
brachte sie ihren Eltern, Dieter
und Kerstin Jeron. Die drei Kater und die kleine Katzen seien
vielleicht zweieinhalb bis drei
Wochen alt, sagte gestern Kerstin Jeron. „Sie hatten sehr großen Hunger.“ Tiere in dem Alter
brauchten unbedingt noch das
Muttertier. Kerstin Jeron kennt

sich da aus; schließlich zieht sie
seit vielen Jahren Katzen auf.
Die vier ausgesetzten Findelkinder werden jetzt liebevoll betreut und wieder aufgepäppelt.
Vier bis fünf Mal täglich bekommt jedes Tier eine Flasche
mit Aufzuchtmilch. Mit dieser
Milch und Weichfutter für
kleine Katzen habe das Lübbecker Tierheim geholfen, so Jeron. „Diese Hilfe war schön.“
Anfangs wurde die Milch mit
Kamillentee gemischt. Das sei
gut, falls eine Katze eine Entzündung habe. Mittlerweile haben
die vier Kleinen ihre erste Wurmkur hinter sich. Zwei bis drei Wochen wird Kerstin Jeron die Findelkinder noch mit der Flasche
aufpäppeln. Später sollen die
Kleinen dann in andere liebevolle Hände abgegeben werden,
wünscht sich Kerstin Jeron.
„Aber sie bleiben so lange bei
uns, bis sie über das Tierheim
vermittelt werden können.“

Kerstin und Dieter Jeron sind
erbost über das Verhalten der
Unbekannten, die die Tiere in
die Tüte gesteckt und ausgesetzt
haben. Wären die Tiere nicht gefunden worden, dann wären sie
mit Sicherheit verendet, meint
Dieter Jeron. „Das ist eine Sauerei. Das macht mich wütend.“
Wer Tiere habe, der müsse
sich auch darum kümmern, sagt
Jeron. „Wir würden auch gern
mal in Urlaub fahren.“ Wegen

der Tiere gehe das aber nicht.
„Aber deshalb setze ich doch
kein Tier aus.“ Vor kurzem war
eine Katze in der Mülltonne einer Espelkamper Tankstelle gefunden worden, am Freitagabend wurden die vier kleinen
Katzen aus der verschnürten
Tüte unweit des Auesees befreit.
Solche Handlungen an hilflosen Tieren nehmen zu, hat Karin
Kleine vom Lübbecker Tierheim beobachtet. Es gebe so

Polizei rät zur Anzeige
¥ Der jüngste Fall von ausgesetzten Katzen in Espelkamp
ist eine strafbare Handlung.
Das sei ein Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz, sagte gestern
der Mindener Polizeisprecher
Ralf Steinmeyer. Es sei verboten, Tieren Schaden zuzufügen. Solche Fälle gebe es immer

wieder. Die Polizei vermute
aber, dass längst nicht jeder
Fall angezeigt werde. In Fällen
wie dem jetzt bekannt gewordenen aus Espelkamp rät Steinmeyer dazu, auf jeden Fall wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Anzeige bei der
Polizei zu erstatten.
(-sl-)

viele Katzen, weil viele Tiere wegen der Kosten nicht kastriert
würden. Das sei mitverantwortlich für das Dilemma – und in
dem stecken auch die Tierheime. Mit der Vielzahl an Tieren seien die Tierheime total
überfordert, betont Kleine. Das
sieht in Lübbecke nicht anders
aus. Derzeit seien hier alle Plätze
für Katzen doppelt belegt.
Die Tiere müssten auch
geimpft und entwurmt werden.
Aus Sicht Kleines ist das auch ein
„ganz, ganz hoher Kostenfaktor
für die Heime.“ Es gebe viele Katzenliebhaber, die auch Tiere aus
dem Heim bekommen hatten.
Für die Aufnahme von Tieren
aber gebe es eine Warteliste. Der
Familie Jeron sei sie sehr dankbar, sagte Kleine. Die Tiere müssten alle drei Stunden gefüttert
werden. Die Jerons würden sich
sehr für die kleinen Tiere aufopfern. „Und das kann man gar
nicht hoch genug anrechnen.“

DieNachbarschaftwächstzusammen
Aufbaugemeinschaft lud zum Mieterfest am Stolper Weg ein

Schnell vor Ort: Ein brennendes Elektrogerät in der Scheune am Riesebach bescherte der Wehr einen Einsatz.
FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

KreissägegerätinBrand
¥ Espelkamp (-sl-). Schnell unter Kontrolle hatte die Espelkamper
Feuerwehr gestern einen Brand am Riesebach. In der Scheune eines
landwirtschaftlichen Anwesens sei eine kleine elektrische Kreissäge
in Brand geraten, sagte Einsatzleiter Heinz Hohmeier. Die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Im Einsatz waren 18 Kameraden des
Zuges Mitte mit vier Fahrzeugen.

¥ Espelkamp (kan). Standen
vielleicht noch vor wenigen Monaten Bagger und Baugerüst auf
der Grünfläche des Wohngebietes am Stolper Weg, so boten
jetzt die neuen stilvoll designten
Hausfassaden, die blumengeschmückten Balkone und Mietergärten genau den richtigen
Hintergrund für Bierbude, Buffet und Grillstand eines rauschenden Festes.
Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Espelkamper
Aufbaugemeinschaft, hatte zum
Mieterfest geladen und seine
Gäste ließen sich an diesem
strahlend sonnigen Nachmittag
gerne von Würstchenduft, leckeren Buffet und ausgelassenen
Stimmung locken.
„Mit diesem Fest möchte ich
den Mietern der Wohnanlagen
am Stolper Weg meinen Dank
zum Ausdruck bringen, für ihre
Geduld in der Zeit des Umbaus
und den damit verbundenen
Strapazen“, erklärte Schmidt
den Anlass der fröhlichen Feier.
Dabei ließ der Aufbau-Chef es
sich nicht nehmen, persönlich
bei einem Gläschen Bier mit sei-

nen Mietern zu feiern.
Der umfangreiche Modernisierungsplan und dessen Umsetzung im Wohngebiet Stolper
Weg zeigte an diesem Abend seinen größten Erfolg in den zufriedenen Gesichtern der Festgäste.
„Ja, viel ist bereits getan worden. Wohnungen wurden kernsaniert und bekamen neue Fenster, auf Wunsch der Mieter sogar neue Badezimmer“, freute
sich das Ehepaar Tatjana und

Alexander Kröker, Mieter einer
bereits sanierten Wohnung. Alexander Kröker warf diesbezüglich erleichtert ein, vollgelaufene Fensterbänke, schwüle Sommerhitze in der Wohnung als
auch kostbare Heizluft, die im
Winter der Wohnung entweiche, gehörten nun, dank der
neuen aufwändig eingebauten
Wärmedämmung, endlich der
Vergangenheit an. „Es ist ja so
lange hier nichts getan worden

Vor Ort: Hans-Jörg Schmidt, Kundenbegleiter Armin Weber, Mieter
Uwe Kampmeier und Aufbau-Architektin Birgit Aumann-Keul (v.l.).

hier, da kann man sich jetzt
doch wirklich nicht über den
Baulärm beschweren“, berichtete auch Carola Zschocke, Mieterin einer sich noch im Umbau
befindenden Wohnung zufrieden und erwartet bereits glücklich die baldige Fertigstellung.
Auch Mieterin Irene Wilms,
freute sich sehr über das gesellige Zusammenkommen der
Nachbarn auf dem Fest. „In so
großen Wohnungskomplexen

ist es nicht alltäglich, sich zusammenzufinden, viele meiner
Nachbarn kannte ich leider
nicht einmal“, erzählte sie bedauernd.
Bei dem leckeren Buffet von
Johann Schneider und der gemeinsamen Freude über den erfolgreichen Umbau kamen sich
die Mieter jedoch schnell näher
und schmiedeten schon angeregt Pläne für ähnliche Nachbarschaftsfeste in Zukunft.

Zufrieden: Carola Zschocke, Irene Wilms und Tatjana Kröker (v. l.)
freuen sich über die Sanierung.
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