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Diskussion über
Schulentwicklung
¥ Espelkamp (nw/Kas). Die Mitglieder des Ausschusses für Schule
und Erziehung kommen am heutigen Dienstag, 28. Oktober, 17
Uhr, zur Sitzung im Zimmer 108 des Rathauses zusammen. Unter
anderem werden die kalkulierten Haushaltsplanzahlen 2009 für die
Bereiche Schulen, Kindertagesstätten und der VHS vorgestellt Außerdem geht es um die Einschulungen im Schuljahr 2009/10 sowie
um die Ausschreibung eines Schulentwicklungskonzeptes.

Beratung bei Rentenfragen
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Einen Rentensprechtag bietet die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) am Donnerstag, 6. November, in ihren Geschäftsräumen am Bischof-Hermann-Kunst-Platz
in Espelkamp an. Michael Sawadski, Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund, steht von 15.30 bis 17 Uhr Interessenten für individuelle Gespräche zur Verfügung. Es werden unter
anderem Auskünfte zum Rentenrecht erteilt und auch Anträge auf
Kontenklärung entgegengenommen. Dieser Service ist kostenlos.
Ratsuchende werden gebeten, sich unter Tel. (0173) 9 14 22 70 anzumelden.

Rathaus wegen Versammlung geschlossen
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Wegen einer Personalversammlung bleibt
das Espelkamper Rathaus am morgigen Mittwochnachmittag, 29.
Oktober, geschlossen. Auch telefonisch sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht erreichbar. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit.

Heute Elternabend im „Sonnenstrahl“
¥ Rahden (nw/lamp). Im Evangelischen Kindergarten „Sonnenstrahl“ findet heute, 28. Oktober, um 20 Uhr ein Elternabend zum
Thema „Mehr Sport und Bewegung macht erfolgreicher - Entwicklung von Ess- und Bewegungsverhalten im Kinder- und Jugendalter - Chancen für die Prävention“ statt. Referent ist der Kinderarzt
Dr. Wolfgang Adam.

Kindergärten haben die Lizenz
¥ Rahden. Fünf Rahdener Kindergärten haben viel Arbeit investiert, um die Anerkennung als Familienzentrum im Verbund zu erlangen. Zwölf gefüllte Aktenordner zeugen von der Mühsal, die die
Erzieherinnen leisten mussten. Gestern endlich gab es die Lizenz.
¦ Seite Rahden

Auf Reisen ins Reich der Farben
¥ Rahden/Berlin. Auf Reisen ins Reich der Farben begeben sich
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rahden. Die in dem
Unterrichtsprojekt erlernten Kenntnisse und Färbetechniken für
Textilien stellten zwei Lehrerinnen während eines Europäischen Bildungsfestivals in der Bundeshauptstadt vor.
¦ Seite Rahden

Dem Erdgas auf der Spur
¥ Stemwede-Oppenwehe (-sl-). Die Fachleute sprechen von einem „Spud In“. Dahinter verbirgt sich der Start der Probebohrungen. Von diesen Probebohrungen erhofft sich Exxon Mobil genauere Erkenntnisse darüber, ob es tief unter Oppenwehe förderwürdige Erdgas-Vorkommen gibt.
¦ Seite Rahden/Stemwede

KleinteiligeFarbspieleanlangerHäuserfront
¥ Espelkamp (Kas). Die ersten nach dem Konzept des
Farbdesigners Götz Keitel fertiggestellten Fassaden an
Espelkamps längster Häuserfront an der Breslauer
Straße sind fertiggestellt. Das Ergebnis – darin sind sich
alle einig – kann sich wirklich sehen lassen. Die nunmehr neu gestrichenen Farben - teilweise erhielten sie

zuvor auch eine Wärmedämmung – mussten nach einem bestimmten Kanon ausgewählt werden, den der
Designer vorgegeben hatten. Die Hauseigentümer, die
sich freiwillig daran beteiligten, freuen sich ebenfalls
über das Ergebnis und sind sich sicher, dass sie damit ihr
gesamtes Haus deutlich aufgewertet haben. Die kleintei-

lige Fassadengestaltung ist bewusst gewählt worden,
weil sie sich damit deutlich von den großen Bauten der
Espelkamper Neuen Mitte gegenüber abheben sollte.
Deutlich negativ fallen jetzt die Fassaden auf, die dem
Konzept bisher noch nicht unterworfen sind.
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AbschwimmenaufdemGabelweiher
Schiffsmodellbaufreunde arbeiten jetzt im Trockendock weiter
VON KLAUS FRENSING

Andi Weiss tritt im Ludwig-Steil-Hof auf
¥ Espelkamp (Kas). „Ungewohnt leise“, heißt das Wort- und Musikprogramm des Kleinkünstlers Andi Weiss, das er am Dienstag, 4.
November, ab 18.30 Uhr im großen Saal des Ludwig-Steil-Hofes zu
Gehör bringen wird. Veranstalter ist die Diakonische Stiftung Wittekindshof in Zusammenarbeit mit dem Steil-Hof. Das tiefgründig-sensible Programm will zum Nachdenken, Schmunzeln, Weinen oder Träumen anregen und will auch darauf hinweisen, dass es
jemanden gibt, der uns auf derLebensreise begleitet . . .

AlkoholisierterJunge
zerschlugScheibe
Polizei fasst 13-Jährigen und übergibt ihn der Mutter
¥ Rahden (nw/lamp). Erneut
Vandalismus in Rahden: Doch
diesmal konnte der Fall schnell
aufgeklärt werden.
Am vergangenen Freitag, 24.
Oktober, wurde die Polizei Espelkamp gegen 17.50 Uhr zu einer Sachbeschädigung nach Rahden in die Straße Am Brullfeld
gerufen. Nahe dem Schulzentrum hatte ein Jugendlicher vermutlich mutwillig eine Scheibe
des Buswartehäuschen eingeschlagen.
Vor dem Eintreffen der Polizei war der Täter geflüchtet, so
berichteten zahlreiche jugendli-

che Zeugen den Beamten. Während der Anwesenheit der Polizei rief der Täter bei einem Zeugen an. Dieser übergab das
Handy der Polizei. Der Beamte
konnte den 13-Jährigen aus Rahden zur Rückkehr überreden,
was dieser dann auch tat.
Bei der Befragung des Übeltäters vor Ort, bemerkten die Beamten dann auch noch eine Alkoholfahne in seiner Atemluft.
Er wurde nach Hause begleitet
und seiner Mutter übergeben.
Genaue Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei noch
nicht angeben.

¥ Espelkamp. Die Sonne
strahlte und hatte die Wolken
vom blauen Himmel verdrängt. Bei schönem Herbstwetter hatten die Schiffsmodellbaufreunde aus Espelkamp
zum Abschwimmen auf dem
Gabelweiher eingeladen. Die
hervorragenden äußeren Bedingungen hatten auch viele
Schaulustige angelockt, die die
Parade der unterschiedlichen
Schiffsmodelle verfolgten.
Mit dem Abschwimmen geht
die Sommersaison zu Ende. Ein
letztes Mal glitten die Schiffe
durch das leicht gekräuselte Was-

Ein Jahr mit
sehr viel
Aktivitäten
ser und flitzten die schnellen Motorboote über den See.
Insgesamt kann der Espelkamper Schiffsmodellbau-Club auf
ein aktives Jahr mit nahezu 20
Veranstaltungen zurückblicken.
Höhepunkt war das Dickschifftreffen zu Pfingsten mit zahlreichen Gästen.
Sehr viel Spaß hatte auch die

Zum letzten Mal in diesem Jahr am Gabelweiher: Die Schiffsmodellbahnfreunde nutzten das (noch) gute Wetter am Wochenende aus, um ihre
Lieblinge noch einem vor der Wintersaison zu Wasser zu lassen.
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Vorführung während der Gartentage auf Schloss Benkhausen
bereitet.Wer annimmt, die
Schiffsmodellbauer gehen jetzt
in den Winterschlaf, irrt.
„Nun geht es erst richtig los“,
betont Ferdinand Sparenborg.
Die SMC-Mitglieder treffen sich
in der kalten Jahreszeit jeden
Samstag ab 14 Uhr in ihrer Werk-

statt, den Bastelräumen der
Schule in Alt-Espelkamp.
Wie die großen müssen auch
die kleinen Schiffe jedes Jahr einmal ins Trockendock, erhalten
einen neuen Anstrich und vorhandene Havarieschäden werden repariert. Außerdem wird
die Wellenanlage gezogen und
neu gefettet, Propeller ausge-

wechselt, die durch Grundberührung oder Treibgut beschädigt wurden, sowie die elektrischen und elektronischen Anlagen auf ihre Funktion überprüft
und die Energiequelle gewartet.
An den Segelschiffen untersuchen die Schiffsmodellbauer das
„stehende und laufende Gut“ sowie Segel und Masten auf Schä-

den; es gibt also reichlich zu tun.
Das ein oder andere Mitglied
nutzt die Zeit auch, um mit dem
Neubau eines Modells zu beginnen, oder setzt die Arbeiten an
bereits angefangenen Modellen
fort. So soll während des Winters weiter an dem großen Flugzeugträger, einem Vereinsschiff,
gearbeitet werden.

CVJMbacktgutePizza
Geschäft florierte bei traditioneller Pizzeria für Tansania
¥ Espelkamp (KF). Das Geschäft florierte. Am Wochenende hat wieder einmal die Pizzeria für Tansania im Michaelshaus am Tannenbergplatz geöffnet. Und es hat sich herumgesprochen: der CVJM Espelkamp
backt leckere Pizzen.
25 junge Leute im Alter von
15 bis 25 Jahren war am Samstag
und Sonntag im Einsatz, bereiteten den Teig, schnippelten die
Zutaten, belegten die Fladen,

schoben sie in den Backofen und
servierten die Leckereien.
Organisator Gerd Sauerbrey
war bereits am frühen Sonntagabend optimistisch, mehr als
2.000 Euro für den guten Zweck
zusammen zu bekommen. Vor
allem der Entschluss, statt am
Freitagabend, sonntags von 12
bis 14 Uhr zu öffnen, hat sich bezahlt gemacht.
Der gute Zweck ist ein Projekt
in Tansania. Im Ausbildungszen-

trum Nkwenda werden 47 junge
Tansanier zu Näherinnen, Tischler und Maurer ausgebildet.
Das CVJM hat sich bereiterklärt, für das Ausbildungszentrum eine PC-Anlage mit Solarbetrieb zu finanzieren.
„Wenn unsere Pizzeria im
kommenden Frühjahr ebenso
gut läuft, bekommen wir das benötigte Geld zusammen“, ist
Gerd Sauerbrey sehr zuversicht- Sie alle waren beteiligt: Vorwiegend jüngere weibliche und männliche angehende Pizzabäcker waren bei der Aktion „Pizzeria für Tansania“
lich.
wieder aktiv.
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