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Vortrag mit einem
Holocaust-Überlebenden
¥ Espelkamp (nw/Kas). Der Holocaust-Überlebende Salomon Perel wird am Freitag, 19. September, in derAula des Söderblom-Gymnasiums von 8.40 bis 10.30 Uhr einen Vortrag über seine Erlebnisse
in der Zeit des Nationalsozialismus halten. Er hat das Buch „Hitlerjunge Salomon“ verfasst und ist als Jude in die Erziehungsmaschinerie der Nationalsozialisten geraten und hat unter abenteuerlichen
Umständen überlegt. Im Unterricht der Klassen 10 wird im Fach
Evangelische Religion das Thema „Holocaust“ und „Kirche im Dritten Reich“ besprochen.

Letzte Radtour in diesem Sommer
¥ Espelkamp-Fiestel (nw/Kas). Zur letzten Radtour in diesem
Sommer starten die Mitglieder des Sozialverbandes, Ortsgruppe
Fiestel, am Donnerstag, 18. September, 14.15 Uhr an der Volksbank. Das Ziel ist Gut Hollwinkel, Schloss und Park werden besichtigt. Ab 17.30 Uhr wird am Heimathaus gegrillt. Anmeldungen nehmen bis Sonntag die Betreuerinnen entgegen.

„Wunder über Wunder“
¥ Espelkamp (nw). Ein kreativer Abend zum Thema „Wunder
über Wunder“ steht am Samstag, 13. September, ab 18 Uhr wieder
auf dem Terminkalender der Hoffnungsgemeinde. Jeder ist eingeladen, der Eintritt ist frei. Es wird eine Autorenlesung geben, an der
Marlies Kalbhenn, Lena Klassen, Wilfried Schwarze, Christian
Schwarze, Bettina Schmidt und Lore Reimer-Schmidt beteiligt
sind. Außerdem gibt es einen Theatermonolog von Bettina
Schmidt. Eine Bilderausstellung von Anna Warkentin, Wassilij
Janz und Bettina Schmidt.Und Musik von Daniel Streser (Klavier)
und Jakob Janzen (Klavier). Wie immer sind Tische aufgestellt. Es
gibt etwas zum knabbern und natürlich dazu Tee.

Kyffhäuser auf Boßel-Tour
¥ Espelkamp-Isenstedt (nw/-sl-). Zum beliebten Boßel-Nachmittag treffen sich die Mitglieder der Kyffhäuser-Kameradschaft Isenstedt am kommenden Sonntag, 14. September. Los geht es um 14
Keith Haring lässt grüßen: Die 21 Teilnehmer des Leistungskurses Kunst der Stufe 21 gestalteten diese Seitenwand einer Garageneinheit an der Kantstraße mit den bekannten FiguUhr am Gasthaus Kaiser Dorfkrug.
ren. Im Hintergrund fühlten sich Aufbau-Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt (l.) und Architekt Andreas Durczok inmitten der Figuren sichtlich wohl.
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Unbekannter greift zwei
jugendliche Schülerinnen an
In der Grünanlage der Birger-Forell-Straße

WeltderKunstaufeinerAufbau-Garagenwand
¥ Espelkamp (Kas). Ein wenig von der Pop Art Kunst
des Kreativen Keith Haring haben 21 Schülerinnen und
Schüler des Leistungskurses Kunst der Jahrgangsstufe
12 des Söderblom-Gymnasiums jetzt auf eine GaragenSeitenwand geholt. Die Entwürfe der bekanntenFiguren des Kunst-Ikonen stammen noch vom Kunstkurs
der Jahrgangsstufe 11. In nur knapp vier Schulstunden

und unter Anleitung ihres Kunstlehrers Hannes Senf
verwandelten sie die unscheinbare graue Wand in ein
farbenfrohes Kunstwerk, das sich bereits viele Bewohner zwischen Kantstraße und Tilsiter Weg angeschaut
haben. Die bekannten farbenfrohen Keith Haring-Figuren sind hier in den unterschiedlichsten Posen zu sehen:
Sie klettern auf- und abwärts, hangeln sich hoch, fassen

sich an den Händen, kriechen voran, springen hoch
und wieder herunter oder stehen einfach nur in der Gegend herum. Sowohl Aufbaugemeinschaft als auch
Kunstschüler und Lehrer freuten sich über die „hervorragende Zusammenarbeit“. Und Hans-Jörg Schmidt ergänzt: „ Wir stellen noch mehr Flächen zur farblichen
Gestaltung zur Verfügung, wenn Bedarf besteht.“

Vorwarnung zu Boden. Die Mitschülerin kam dem Mädchen zu
Hilfe. Der Unbekannte ergriff
auch sie und warf sie ebenfalls zu
Boden. Anschließend flüchtete
der Mann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die beiden Schülerinnen erlitten leichte Verletzungen und einen gehörigen Schrecken. Sie beschreiben den Mann
als etwa 1.70 Meter groß. Näheres, auch zum Motiv des Unbekannten, ist bislang nicht be- VON KARSTEN SCHULZ
rung für ihren Sohn herzustel- ¥ Espelkamp (Kas). Mit der Entkannt. Hinweise nimmt die Polilen. Sie gewann Christiane Tiet- scheidung von Bürgermeister
zei in Lübbecke unter Tel. (0 57 ¥ Espelkamp. Todo und Alijen für das Projekt. Die Grafik- Heinrich Vieker, der Kulturaus41) 27 70 entgegen.
gea wünschten sich ein Baby,
Designerin aus Espelkamp schuss möge über die Kartendoch ihr Wunsch blieb unermachte sich sofort an die Umset- Panne bei der Nacht der Komöfüllt. Im Laufe der Zeit fand
zung. „Es ist wichtig, die pas- dianten diskutieren und eine
sich das Paar mit seiner Kindersende Illustrationstechnik zu fin- „für alle Seiten tragbare Lösung“
losigkeit ab. Doch dann hörten
den“, erzählt sie. Erste Experi- finden, erklärten sich während
die beiden von einem kleinen
mente mit Aquarell verwarf sie, der Ratssitzung alle Parteien einSchwedischer Historiker im Ernst-Wilm-Haus
Jungen, der seine Eltern durch
denn die Technik war zu weich verstanden. Vieker: „Es ist weit¥ Espelkamp (nw). „Birger Fo- der schwedischen Kirche.
einen Unfall verloren hatte,
und passte nicht zu den schuppi- gehend alles geschrieben. Nur
rell. Schwedischer Pastor mit ZiBirger Forell, schwedischer und beschlossen, den Kleinen
gen Dinosauriern. Eine ihrer noch die Akteure selbst können
vilcourage und Opferbereit- Theologe, studierte bei Rudolf zu adoptieren. Dass eine AdopTöchter brachte sie auf die Idee, Aufklärung geben. Die Kooperaschaft“.
Otto und begleitete ihn 1928 tion nicht so einfach ist wie sie
es mit Schnipseltechnik zu versu- tion mit dem Bürgerverein GeZu diesem Thema hält der nach Indien, wo er einige Tage dachten, merkten Todo und
chen. Daraufhin baute Tietjen stringen sei nicht in Frage geschwedische Hismit Mahatma Aligea schnell und bemühten
die Bilder aus farbigen Transpa- stellt. Er habe Angst, dass „unser
toriker Björn RyGandhi ver- sich um den kleinen Dingo.
rentpapier-Schnipseln zusam- Freund Addi nicht mehr mitman am Freitag,
brachte.
men. Klare Farben und comicar- macht, wenn das so weiter geht.“
19. September,
InBerlin-WilUnabhängigen-Chef
tige Dinos machen die Illustra- Auch
Bei Todo und Aligea handelt
19.30 Uhr im Gromersdorf war er es sich nicht um Menschen: Dition kindgerecht.Dann trat Man- Paul-Gerhard Seidel stellte fest:
ßen Saal des
Pfarrer
der nosaurier sind die Helden im
fred Werner in Aktion: Er ver- „Es muss nicht jeden Tag eine
Ernst-Wilm-Hauschwedischen
suchte, einen Verlag ausfindig neue Sau durchs Dorf gezogen
Buch für vier- bis zwölfjährige
ses (Ludwig-SteilGemeinde, und Kinder, das die Thedinghausezu machen, doch Fehlanzeige, werden.“ Reinhard Hülsmann
Hof) Espelkamp
kam während rin Roswitha Werner geschrie- Arbeitetengut zusammen: Roswitha Werner (l.) und die Espelkampe- zu hoch waren die Kosten. Letzt- (SPD) erklärte sich einverstaneinen öffentlichen
des Kirchen- ben und die Espelkamper Illus- rin Christiane Tietjen.
FOTO: NW endlich scannte er die Bilder ein den und verwies auf den KartenVortrag. Er ist Teil
kampfes mit tratorin und NW-Mitarbeiterin
und schickte sie zu einer Drucke- vorverkauf fürs Neue Theater:
einer Tagung über
den Theologen, Christiane Tietjen illustriert hat. sich. Und da Steffen ein Kenner ner ein besonderes Geschenk: rei bei München, die auch kleine „Hier sind auch immer die vorMigration und
Bonhoeffer,
deren Plätze weg.“ Und Wilfried
Die Idee hatte Werner bereits und Fan von Dinosauriern war, Sie las die fertigen Geschichte Auflagen bearbeitet.
Konfession, den
Niemöller und Ende der 80er Jahre, als sie ih- rief sie das Dino-Paar Todo und vor, und Steffen war hellauf beWindhorst (CDU) wünscht sich
¨
das Deutsche Na- Referiert:
Das Kinderbuch „Todo und eine Aufarbeitung der ProblemaHistoriker Dibelius in Kon- rem damals achtjährigen Sohn Aligea ins Leben, brachte die Ge- geistert. Vor zwei Jahren betakt.
tionalkomitee des Björn Rymann.
Steffen zu erklären versuchte, schichte zu Papier und arbeitete schloss Werner, den Text illus- Aligea“ kostet 15,95 Euro und ist tik im zuständigen Ausschuss
Nach dem was eine Adoption ist. „Das war den Text aus. Zum neunten Ge- trieren zu lassen und so ein „rich- erhältlich in der Buchhandlung und eine Neuregelung. „Das ist
Lutherischen
zweiten Welt- sehr schwierig“, erinnert sie burtstag ihres Sohnes hatte Wer- tiges“ Buch als Kindheitserinne- Lienstädt & Schürmann.
Weltbundes in
ein gangbarer Weg.“
Loccum und Espelkamp veran- krieg war er für den Aufbau Espelkamps als Stadt für Flüchtstaltet.
Der Referent Björn Ryman ist linge verantwortlich.
Eingeladen sind alle an Birger
promovierter Historiker und
schrieb die Geschichte der „Lu- Forell interessierten. Der EinDie vier oppositionellen Parteien im Stadtrat rechnen mit dem Verwaltungschef und der CDU-Mehrheit ab
therhjälpen“, einem Hilfswerk tritt ist kostenfrei.
¥ Espelkamp (Kas). Die Erwar- wie denn die Gelder wieder ins munalen Eigenbetrieb zusam- der Beratung gegenüber gezeigt ter genutzt werden können“. Er
tungen wurden erfüllt: Die vier Stadtsäckel hineinkommen wür- menzuführen. „Doch jetzt abzu- hat“. Da könne auch nichts be- stellt fest: „Das Problem bleibt
oppositionellen Parteien im Es- den. Er erinnerte an die Ratssit- warten, bis sich hier eine Lösung schönigt werden. Mit „Sturheit uns, wir müssen eine Lösung finpelkamper Stadtrat SPD, Unab- zung, als die vier genannten Par- ergibt, hilft uns nicht weiter.“ und Borniertheit“ sei „dieses aus- den.“
Rhetorisch brillant setzte sich
hängige, FDP und Grüne rechne- teien eine namentliche Abstim- Eine Regresspflicht „zu konstru- sichtslose Verfahren rücksichtsDokumentation „Unsere Erde“ wird gezeigt
ten in Sachen Niederlage vor mung durchgesetzt hatten. Für ieren“ sei „zu weit hergeholt“, so los weiter betrieben worden“. Grünen-Sprecher Andreas Sül¥ Espelkamp (nw). Wie bereits schreibt eine Reise um den Erd- dem Verwaltungsgericht Min- Hülsmann kommt hier eine der Verwaltungschef. „Wir woll- Seidel: „Wie konnten Sie ein sol- trup mit der Niederlage auseiin den vergangenen Jahren, setzt ball, so wie wir unseren Planeten den wegen der Gründung einer mögliche „Regresspflicht“ in ten das Beste aus der Situationhe- ches Konstrukt weiter empfeh- nander. „Verloren haben Sie,
auch in diesem Jahr der Ortsver- noch nie gesehen haben. Berau- privat-öffentlichen GmbH für Frage. Dem widersprach Hein- rausholen. Das muss man akzep- len?“ Seidel bezweifelt die Bera- Herr Bürgermeister und die Verband Espelkamp der Grünen schende Bilder aus der Luft, Reinigungsdienste mit Bürger- rich Vieker energisch. Ihm sei tieren. Wir geben jetzt den Ball tung der Kanzlei generell an. Au- waltung!“ Man habe sich auf geeine kleine Tradition fort und atemberaubende Landschaften, meister Heinrich Vieker und der nicht bekannt, dass hier ein in Richtung Politik weiter . Was ßerdem habe der Bürgermeister fährlich dünnes Eis begeben und
lädt alle interessierten Bürgerin- spannende Nahaufnahmen und regierenden CDU-Mehrheit ab. rechtswidriges Verhalten vorge- wollt Ihr denn jetzt?“, fragte Vie- „immer wieder gegen die Pflicht sei jetzt untergegangen. Espelnen und Bürger zu einem Kino- ungewöhnliche Einblicke in das
ker. Doch darauf gab’s zunächst verstoßen, den Rat zu informie- kamp insgesamt habe an AnseNachdem Rechtsreferent Mat- legen habe.
ren.“ Wilfried Windhorst als hen verloren. Dagegen habe die
besuch nach Espelkamp ein. Am Verhalten von Tieren. Der Ein- thias Tegeler auf Antrag der UnVieker stellte noch einmal keine Antwort.
CDU-Sprecher bezeichnet die Demokratie durch das VerfahDienstag, 16. September findet tritt ist frei. Im Anschluss an die abhängigen die Summe von fest, dass die Gründung einer priUnabhängigen-Sprecher
um 20 Uhr im Elite-Kino in Es- Filmvorführung stehen die Mit- 47.000 Euro genannt hatte, die vat-öffentlichen GmbH der Ver- Paul-Gerhard Seidel ließ kaum Kosten zwar auch als „äußerst är- ren wieder gewonnen. Sültrup
pelkamp die Vorführung des au- glieder der Grünen für einen Ge- als Verfahrenskosten aufgelau- such gewesen sei, mit einer ein gutes Haar am Verhalten des gerlich“ macht aber gleichzeitig appellierte an die CDU, ihre
ßergewöhnlichen Dokumentar- dankenaustausch über den Film fen sind, ergriff SPD-Chef Rein- neuen Organisationsform die Bürgermeisters. Er verstehe bis deutlich, dass aufgrund des Ver- „Aufgabe der Kontrolle der Ver„Unsere Erde“ und über den Kli- hard Hülsmann das Wort. Er Wirtschaftlichkeit aus einer heute nicht, warum sich der Bür- fahrens „viele wertvolle Kennt- waltung und des Verwaltungsfilmes „Unsere Erde“ statt.
Die Naturdokumentation be- maschutz zur Verfügung.
stellte die Frage in den Raum, freien Vergabe mit einem kom- germeister „so resistent jedwe- nisse gewonnen wurden, die spä- chefs wieder ernst zu nehmen“.
¥ Espelkamp (nw). Am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr,
näherte sich in der Grünanlage
der Birger-Forell-Straße eine bislang unbekannte, männliche
Person einem 16-jährigen Mädchen, das ein Internat in Espelkamp besucht. Die Internatsschülerin hielt sich dort mit ihrer 15-jährigen Freundin, einer
Mitschülerin, auf.
Der Unbekannte kam von hinten auf die Jugendliche zu und
stellte sich dann vor sie hin. Mit
dem Ausruf „Hey!“ schrie er die
junge Frau an und stieß sie ohne

Dinopaar adoptiert Nachwuchs
Kinderbuch-Veröffentlichung mit Espelkamper Illustratorin Christiane Tietjen

Panne bei der
„Nacht“ wird
„aufgearbeitet“

Birger Forell im Vortrag

„VerlorenhabenSie,HerrBürgermeister“

Grüne laden ins Kino ein

