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Bürgermeister-Runde
berät über Kreis-Haushalt
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Der Kreis Minden-Lübbecke plant eine Anhebung der Kreisumlage um 3,56 Prozent. Für die Städte und Gemeinden im Kreis bedeutet dies erhebliche finanzielle Mehrbelastungen. Das wollen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
nicht hinnehmen und arbeiten an Einwendungen gegen den Entwurf des Kreishaushaltes. Während eines Treffens in Espelkamp
wollen die Bürgermeister am Donnerstag, 27. November, ab 11 Uhr
ihre Einwendungen vorstellen.

Spannende Geschichten zum Vorlesetag
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Ein bundesweiter „Vorlesetag“ findet am
Donnerstag, 20. November, in vielen Schulen statt. Mit von der Partie ist auch die Espelkamper Ostlandschule. Man habe sich etwas besonderes einfallen lassen, teilte Schulleiterin Annegret Lömker-Rarei mit. Die Vorleser seien verkleidet. So wandele etwa die Schulleiterin als königliche Zofe der Prinzessin „Gwendolina von Gluxstein“
durch die Schulgemächer, bevor sie gegen 10.45 Uhr den Zuhörern
die Erlebnisse der abenteuerlustigen Prinzessin vorliest.

Besondere Adventsaktion im Stiftsdorf
¥ Stemwede-Levern (-sl-). Sie treffen sich an der Schule, am Heimathaus oder bei Familien. Ziel ist es, die Vorfreude auf Weihnachten zu wecken. Die Vorbereitungen für eine ungewöhnliche Adventsaktion von Bürgern aus Levern sind getroffen.
¦ Seite Stemwede

Hochwertige Reifen
samt Felgen gestohlen
Diebe bockten zwei BMW mit Steinen auf
¥ Espelkamp (nw/hak). Böse
Überraschung für die Besitzer
zweier BMW-Pkw aus Espelkamp: als sie am vergangenen
Sonntagmorgen zu ihren Autos
kamen, mussten sie feststellen,
dass Unbekannte ihnen in der
Nacht alle acht Reifen samt Felgen gestohlen hatten. Zu dem
Zweck waren die Fahrzeuge auf
Steine aufgebockt worden.
Die beiden Autos, ein schwarzer und ein dunkelblauer BMW
der 3er Serie, waren am Samstag, 15. November, gegen 23
Uhr auf dem südlichen Parkstreifen der Marienburger Straße ab-

gestellt worden.
Die Diebe hatten sich vermutlich besonders deswegen für beiden Autos interessiert, da diese
mit hochwertigen Aluminiumfelgen und Reifen der Größen
225 bis 255 (Bridgestone und
Continental) ausgestattet waren.
Den entstandenen Schaden
schätzt die Polizei auf rund
2.500 Euro. Die Beamten hoffen
nun auf mögliche Zeugenhinweise und warnen gleichzeitig
vor dem Ankauf der Beute –
auch wenn diese im Internet angeboten würden.

Beratungüber
Spenden-Konzepte
Synode des Kirchenkreises tagt in Levern
¥ Stemwede-Levern (-sl-). Beratungen über den Trägerverbund für evangelische Kindergärten und ein FundraisingKonzept für den Kirchenkreis
stehen auf der Tagesordnung
der Kreissynode. Die findet am
Montag, 24. November, in Levern statt. Beginn ist um 14 Uhr
mit einem Gottesdienst in der
Stiftskirche. Anschließend findet die Sitzung im Gemeindehaus statt.
Mit dem Fundraising-Konzept hofft der Kirchenkreis Lübbecke, die kirchliche Arbeit im
Lübbecker Land auch in Zukunft vielfältig gestalten und das
Spendenaufkommen steigern
zu können.
Um das zu erreichen und die
Gläubigen stärker an die evangelische Kirche zu binden, soll die
Zufriedenheit der Mitglieder ge-

steigert werden. Auch Mitglieder, die der evangelischen Kirche den Rücken gekehrt haben,
sollen für kirchliche Aktivitäten
begeistert und als Mitglieder zurück gewonnen werden. Umfang und Vielfalt der kirchlichen
Arbeit möchten die Verantwortlichen stärker öffentlich machen.
Wesentliche Grundlage des
Fundraisings ist unter anderem
die Bereitschaft von ehrenamtlichen, nebenamtlichen und
hauptamtlichen Kräften, das geplante Projekt zu unterstützen
und aktiv zu unterstützen. Über
Details sollen die Synodalen
während ihrer Tagung in Levern
beraten.
Diskutiert wird außerdem
über den Haushaltsplan des Kirchenkreises für das kommende
Jahr. Zudem stehen Wahlen an.

InderVorrundegescheitert
Svenja Fistelmann beim Bundesradwettbewerb
¥ Bielefeld/Espelkamp (sab).
Unter die ersten Drei hat es die
neunjährige Svenja Fistelmann
aus Espelkamp in der Klasse der
Jüngsten (Jahrgänge 1999 und
2000) zwar nicht geschafft, aber
gewonnen hat sie dennoch: alleine schon deshalb, weil es eine
tolle Leistung war, es bis in das
ADAC-Radfahrturnier auf Bundesebene zu schaffen.
Der Parcours in der Bielefelder Seidenstickerhalle war gespickt mit anspruchsvollen Stationen, für die großes Geschick,
Kenntnisse über das richtige Verhalten im Straßenverkehr und
mitunter auch ein Quäntchen
Glück erforderlich waren.
Besonders die zu fahrende
Acht, an beiden Seiten umlegt
mit stehenden Klötzen in den
Farben des ADAC, erwies sich
als Sammelstelle für Fehlerpunkte – auch für Svenja. Im
nächsten Jahr hat sie erneut die

Ganz konzentriert: Svenja Fistelmann bleibt in der schwierigen
„Acht“ die Ruhe selbst, auch nachdem schon Klötze gepurzelt sind.
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Chance, sich in OstwestfalenLippe für den Bundeswettkampf
in Speyer zu qualifizieren.

Konzentration im Rampenlicht: Janne Christin Dietrich (Mitte) sorgte bei Jennifer Bindemann für ein aktuelles Make-Up. Mit Kajalstift und anderem Zubehör betonte sie die AuFOTOS: FLORIAN PASSLICK
genpartien ihres Models. Obermeister Bernd Hagemeier (3. v. r.) schaute derweil beim nächsten Model vorbei.

MitvielFingerspitzengefühl
Minden-Lübbecker Friseur-Nachwuchs stellt im Bürgerhaus Können unter Beweis
VON FLORIAN PASSLICK

¥ Espelkamp. Wenn Moderne
und Tradition aufeinandertreffen, kann das Ergebnis entweder interessant oder eher merkwürdig ausfallen. Für die Besucherinnen und Besucher des
29. Lehrlingsschaufrisieren im
Bürgerhaus Espelkamp traf
wohl eher ersteres zu – denn
bei der Traditions-Veranstaltung stellten die jungen Friseurtalente am Sonntagabend ihr
Können und aktuelle Trends
vor.
Der Friseursalon mag für
manche Männer nicht immer
das besonders gefragte Ziel sein
– bei den Damen schaut das
schon anders aus. Für Damen
und Herren gleichermaßen gibt
es allerdings neue Trends bei der
Frisurenmode – und die wollten
sich Damen und Herren am
Sonntagabend während des
Schaufrisierens im Espelkamper
Bürgerhaus genau ansehen.
Insgesamt 35 Auszubildende
wagten sich auf den Laufsteg
und präsentierten den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern im Bürgerhaus nicht nur
neue Frisuren, sondern auch
neue Styles beim Make-Up.

„Wir bieten den Auszubildenden die Möglichkeit, sich bei ihrer Arbeit untereinander vergleichen zu können und auch den
Lehrmeistern ihr Können zu beweisen“, erklärt Sabine Hundertmark vom Fachbeirat der Friseurinnung Minden-Lübbecke.
Außerdem werden die jungen
Teilnehmer aus allen drei Lehrjahren nicht benotet, sondern bekommen einen kleinen Preis als
Dankeschön für ihre Bemühungen. Auch Bernd Hagemeier,
Obermeister der Innung, lobte
die hohe Kunst, die die jungen
Menschen schon beherrschten.

Wie sich die
Kunden
verhalten
„Das erfordert viel Training
und Arbeit.“ Der Obermeister
beklagte jedoch auch die mangelnde Beteiligung von Azubis
aus dem Altkreis Minden. Wie
schon in den Vorjahren waren
Auszubildende aus den Friseursalons im Lübbecker Land deutlich in der Mehrzahl.
Während der einzelnen
Durchgänge des Schaufrisierens
mit den Themen Frisur und

Laufsteg ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellten, verfolgten die Besucher aufmerksam den Fortschritt und applaudierten nach den gelungenen
Vorstellungen.
Bei all der positiven Stimmung des Publikums klagte Sabine Hundertmark jedoch auch
über rückläufige Kundenzahlen
in den Minden-Lübbecker Friseursalons. „In Zeiten, wo das
Geld knapp ist, sparen die Kunden vor allem am Friseur. Auch
die Zeitspanne zwischen den Friseurbesuchen wird immer größer“. Dieser negativen EntwickHaarige Angelegenheit: Svenja Mansch (Mitte) verpasste auf dem
lung steht jedoch ein positiver
Laufsteg ihrem Bruder Dennis eine angesagte Fönfrisur.
Trend in der Zahl der Auszubildenden gegenüber: 134 Nachwuchstalente gibt es kreisweit,
davon allein 41 Neuanfänger,
die im August ihr erstes Lehrjahr
begonnen haben.
Unter den „Neuen“ ist auch
Janne Christin Dietrich vom Friseursalon Haarlekin in Rahden.
Sie nahm zum ersten Mal am
Schaufrisieren teil und hat viel
Neues erlebt: „Es war schon ein
In Reih’ und Glied: Mit hoher Konzentration arbeiteten die Auszubil- merkwürdiges Gefühl, vor so viedende auf dem Laufsteg und trugen den Models make-Up auf.
len Leuten zu schminken, aber
aufgeregt war ich nicht. Ich habe
Make-Up stellte Hagemeier je- tere interessante Informatio- mich mit meinen neuen Kolleden einzelnen Kandidaten mit nen. Während die jungen Friseu- gen und Kolleginnen verglichen
seinem Model vor und gab wei- rinnen und Friseure auf dem und viel Spaß gehabt.“

„AllehabenaneinemStranggezogen“
Espelkamp fließen aus Städtebau- und EU-Mitteln in den nächsten Jahr 4,575 Millionen Euro zu
VON HANS KRACHT

¥ Espelkamp. Ein wenig stolz
ist er schon über das Erreichte:
Das Gesamtpaket „Integriertes
Handlungskonzept
Soziale
Stadt“ ist vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Städtebau gebilligt worden, freute sich
gestern Heiner Brockhagen,
Fachbereichsleiter Stadtentwicklung.
In Zahlen ausgedrückt wird
die Freude schnell erklärbar.
Denn aus Städtebau- und EUMitteln fließen Espelkamp in
den nächsten Jahren rund 4,575
Millionen Euro zu. Nun muss
nur noch das NRW-Wirtschaftsministerium das Konzept gutheißen; die Zustimmung ist notwendig, weil EU-Gelder einen
Teil der Städtebauförderung ausmachen.
Umgesetzt wurden bereits einige Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, dass
insgesamt 50 Maßnahmen umfasst.

Der Gesamtkostenrahmen beläuft sich dabei auf 19,293 Millionen Euro, wobei der Anteil der
Aufbaugemeinschaft
knapp
13,5 Millionen Euro beträgt. Förderfähig davon sind etwa 5,784
Millionen Euro, der Anteil der
Stadt beläuft sich auf 1,267 Millionen Euro.
Nach den neuen StädtebauFörderrichtlinien werden auch
soziokulturelle Vorhaben gefördert. Dies gilt beispielsweise für
den Neubau des Jugendzentrums, der mit rund 1,46 Millionen Euro veranschlagt ist.
Zusammen mit anderen Maßnahmen, so beispielsweise der
Wohnumfeldverbesserung
Graudenzer Weg (244.000
Euro), sind in diesem Jahr Maßnahmen für 1,812 Millionen
Euro begonnen worden. Im
nächsten Jahr sollen Maßnahmen für 1,667 Millionen Euro
angepackt werden, zu denen es
Zuschüsse von 1,334 Millionen Es geht aufwärts: Wie diese Keith-Haring-Figuren in Höhe des EiscaEuro aus Städtebau-Fördermit- fés Etna symbolisch andeuten, bleibt auch die Stadt in ihrer EntwickFOTO: CLAUS-DIETER BRÜNING
lung in Bewegung.
teln gibt.

„Alle haben an einem Strang
gezogen“, zeigte sich gestern Heiner Brockhagen dankbar. Und
dass die Aufbaugemeinschaft
quasi als Partner auftrat, „war
eine Riesenchance für uns. Wir
haben sie genutzt.“ Nun gehe es
bei künftigen Maßnahmen auch
darum, die Bürger mitzunehmen in die Planungsprozesse, so
Brockhagen.
Er wies noch darauf hin, dass
in dem Gesamtpaket private Investitionen nicht eingerechnet
seien, beispielsweise die Fassadenrenovierungen in der Breslauer Straße. Durch die weiteren
Maßnahmen von Stadt und Aufbau könnte es weitere Privatinvestitionen geben, hofft Brockhagen.
Angemeldet für nächstes Jahr
sind folgende Wohnumfeldverbesserungen:
Hedrichsdorf,
Kantstraße, Breslauer Straße 1,
Lindenhof und Brandenburger
Ring 12 - 16. 2009 soll auch die
Freifläche des neuen Jugendzentrums entstehen.

