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Geschichtsverein lädt zum
Schlossvergnügen ein
¥ Espelkamp-Gestringen (nw). Der Veranstalter des „Winterlichen Schlossvergnügens“ am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Dezember, der „Geschichtsverein Benkhausen“, lädt alle Bürger zu dieser
Veranstaltung ein. Im Schlosshof bieten Aussteller in einer kleinen
Budenstadt ihre Waren an, einigen Handwerkern kann man beim
Anfertigen ihrer Waren sogar über die Schulter blicken. Gegen 18
Uhr liest Addi Schaefer heitere und besinnliche Geschichtchen im
Gewölbekeller. Der Erlös geht an die Bewohner im Schloss Benkhausen.

Heute auf dem Espelkamper Lichterglanz
¥ Espelkamp (Kas). Der Posaunenchor Isenstedt-Frotheim unter
der Leitung von Wilhelm Bekemeier ist heute ab 17 Uhr zu Gast auf
dem Espelkamper Lichterglanz. Außerdem ist von 16.30 bis 18.30
Uhr der DRK-Kindergarten der Rotdornstraße mit Spiel- und Bastelaktionen für die kleinen Marktbesucher im Zelt in Aktion.

Haus mit langer Geschichte
¥ Rahden (lamp). Das Jubiläumsjahr der Stadt Rahden neigt sich
dem Ende entgegen. Eines der ältesten und sicherlich bekanntesten
Gebäude der Stadt ist das ehemalige Dettmersche Haus. Es hat eine
bemerkenswerte Geschichte.
¦ Seite Rahden

Eine Schule ohne eigene Heizung
¥ Stemwede (nw). Es war ein Pilotprojekt, dass die DepenbrockBaugruppe in Unna verwirklichte: Dort wurde eine der ersten Schulen Nordrhein-Westfalens im Passivhaus-Standard errichtet. Eine
Schule, die keine eigene Heizung hat.
¦ Seite Stemwede

Gestringer Geschäfte Sonntag geöffnet

Zufriedene Gesichter: Josefin, Tim, Bea, Natalia, Aileen und Yasemin (v.l.) haben auf beiden Seiten des Tisches gute Geschäfte gemacht. Bücher, Diddel-Sachen und Spielzeug wech¥ Espelkamp-Gestringen (Kas). Die Dorfgemeinschaft Gestrin- selten auf dem Tausch- und Kungel-Markt der Martinsschule ihre Besitzer.
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gen unter ihrem Vorsitzenden Martin Lückermann sowie Ortsvorsteher Max Grote weisen darauf hin, dass am kommenden Sonntagnachmittag, 14. Dezember, (3. Advent) alle Gestringer Geschäfte
öffnen können. Anlass ist der Weihnachtsmarkt, der rund um den
Dorfplatz stattfindet.

VerlockendeAngebote

Sekretärinnen und ihre Zeiten
¥ Espelkamp (nw/-sl-). Über die Stunden der Schulsekretärinnen
und deren Verteilung auf die Schulen diskutieren die Mitglieder des
Espelkamper Ausschusses für Schule und Erziehung am Dienstag,
16. Dezember. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Raum 108 des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Beratungen über
die Haushaltsansätze für die Bereiche Schulen, Kindertagesstätten
und Volkshochschule.

Rats-Resolutionfür
ErhaltderBahnstrecke
Verbindung Bielefeld-Bremen wird unterstützt
¥ Espelkamp (Kas). „Wir müssen hier deutlich Farbe bekennen“, appellierte Bürgermeister
Heinrich Vieker an alle Parlamentarier im Rat der Stadt Espelkamp, sich aktiv für den Erhalt
und weiteren Ausbau und Betrieb der Bahnstrecke RahdenBielefeld einzusetzen. Aus diesem Grunde hatte die Verwaltung eine Resolution vorbereitet, die genau dies ausdrücken
sollte. Einstimmig votierten die
Vertreter aller Fraktionen dafür.
So war bekannt geworden,
dass das Land nur noch 20 Prozent der Sanierungskosten bezuschusst, wenn es sich um eine
Verbindung zwischen Metropolen handelt. Verbindungen zwischen ländlichen Kommunen
würden damit dauerhaft nicht
mehr vom Land mit unterhalten. Dieser Entwicklung will die
Stadt Espelkamp energisch entgegentreten. Außerdem, so Vie-

ker ginge es hier ja letztendlich
auch um die Verbindung zwischen zwei Metropolen: Bielefeld und Bremen. Die immer weiter nach oben gehende Entwicklung bei den Fahrgastzahlen der
Strecke Bielefeld-Bassum zeige
zudem, dass diese Verkehrsverbindung vom Bürger und von
den Pendlern angenommen
werde. Außerdem würde – angesichts der Energiepreise – immer stärker auch die
Fracht von der Straße
auf die Schiene verlagert.
Auf Nachfrage gab Heinrich
Vieker zudem bekannt, dass
diese Resolution auch mit den
anderen betroffenen Städten
und Gemeinden wie Lübbecke,
Pr. Oldendorf, Rahden und
Stemwede abgesprochen sei.
Diese würden in ihren jeweiligen Ratssitzungen die gleiche Resolution einbringen.

Bei der Arbeit: Eckart Schütz bohrt die Löcher in den Boden für die
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Krokus-Zwiebeln.

Tausende Blumenblühenlassen
¥ Espelkamp (KF). Sie sind Frühlingsboten, werden aber im Winter gepflanzt. Die Krokusse kündigen im März und April die warme
Jahreszeit an und bilden die ersten bunten Farbtupfer im Stadtbild.
Nach der erfolgreichen Pflanzaktion im vergangenen Jahr startet
der Gewerbeverein eine zweite Aktion. Vor kurzem wurden auf den
neu angelegten Rasenflächen an der Breslauer Straße rund 2.000
Zwiebeln etwa sechs Zentimeter tief in die Erde gesetzt.

Wieder Tausch- und Kungelmarkt in der Martinsschule
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¥ Espelkamp. Der verlockende
Duft frisch gebackener Waffeln wies den Weg. In der „Badewanne“, dem Forum der Martinsschule, herrschte kürzlich
zwei stunden Hochbetrieb.
Der traditionelle Tausch- und
Kungelmarkt brachte nicht nur
die Martinsschüler sondern
auch die Kinder der benachbarten Waldschule und Ernst-Moritz-Arndt-Schule auf die Beine.
Die Projektgruppe unter der
Leitung von Lehrer Alfred
Strathmeier hatte wieder einmal
ganze Arbeit geleistet und neben
den Standtischen auch für das
leibliche Wohl der Besucher vorgesorgt.
Der Kiosk war geöffnet und
darüber hinaus gab es selbst gebackene Plätzchen und Kuchen
sowie eben frisch gebackene

Waffeln und leckeren Kinderpunsch.
Nach ausgiebigem Feilschen
und Handeln lud die Caféteria
zum Schmausen und Schnacken
ein und bot beste Gelegenheit
den Freunden und Freundinnen
einmal die neu erworbenen Sa-

Was alles
über die
Tische ging
chen zu zeigen.
Über die Theken der Standtische gingen vorzugsweise Bücher, Kuscheltiere und Spielzeug aller Art.
Am Ende wurde Bilanz gezogen.
Die meisten Schüler und Schülerinnen waren zufrieden wie
Bea. „Gut“, lautet kurz und
knapp ihre Geschäftsbilanz.

Auch die Erwartungen der „Gegenseite“ wurden bestätigt.
Nadja hatte ihre Diddel-Sammlung zu günstigen Preisen aufstocken können.
Der Erlös kommt den Klassenkassen und dem brasilianischen
Patenkind der Martinsschule zu
Gute.
Ziel des Marktes sei auch die
soziale Gemeinschaft an der
Schule zu stärken, so Schulleiterin Margit Schwarz-Eggeling
„Das Klima und der Tonfall werden rauher“, sagt Schulleiterin
Margit Schwarz-Eggeling.
„Der große Wunsch unserer
Projektgruppe ist es, im Frühling zusammen mit unseren Förderern und Freunden einen
Flohmarkt auf dem Außengelände aufzuziehen“, sagte Margit Schwarz-Eggeling. Auch
dann werden sicherlich wieder
viele Kollegen anderer Schulen Erfolgreiches Trio: Jan, Patrick und Ildur (v.l.) haben bis auf den scharzen Gorilla alle Sachen verkauft.
ung Gäste zu Besuch kommen.

„DerneueStadt-Sloganhatsichverfestigt“
Stadtmarketing-Chef Heiner Brockhagen zog jetzt im Ausschuss die erste Zwischenbilanz zur Imagekampagne
Reihe, die in die Bevölkerung getragen werden müssten. Er
nennt in diesem Zusammenhang die Begriffe, Wohnen,
Stadt- und Siedlungsentwicklung als Leitthemen. Dabei
ginge es vor allem auch um die
Vermittlung von guten Wohnquartieren.
Er setzt hier auf neue Synergien , auf wichtige Partner aus Industrie und Gewerbe und auf
die Binnen-Imageentwicklung,
mit der schließlich auch eine positive Außenwirkung erzielt werden könne.
Entwickelt werden müsse ein

VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Nach wie vor ziehen – auch im Vergleich zu den
Nachbarstädten – mehr Menschen aus Espelkamp fort als
sich neue Bürger wieder ansiedeln. Grund genug, für die
Stadtverwaltung sowie die Aufbaugemeinschaft in verschiedenen aufeinander abgestimmten Kampagnen diesem Negativ-Trend etwas entgegenzusetzen. Inzwischen hat sich die
Stadt deutlich zu ihrem Vorteil
verändert.
Viele Millionen Euro investierte die Aufbaugemeinschaft
in die Aufwertung ihres Wohnungsbestandes, die Stadt selbst
nimmt Teil an einem bundesweiten Netzwerk-Projekt „Soziale
Stadt“.
Allein mehr als eine Million
Euro Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen flossen nach Espelkamp, um den Bahnhof wieder
zu einer guten Visitenkarte für
die Stadt aufzuwerten. Auch
dies ist sehr gut gelungen.
So entwickelten Aufbaugemeinschaft, Stadtverwaltung
und Stadtmarketing gemeinsam
den Slogan „Hier geht was“ und
starteten eine Image-Kampagne, die es so bislang in Espelkamp und Umgebung noch
nicht gegeben hat.
Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung zog Stadtmarketing-Chef Heiner Brockhagen

Warum ein
Prozessdesign
sein muss

Espelkamp hat keine Nachwuchsprobleme: Angelina und Jan stellen hier die neuen Angebote vor, mit denen die Stadt im Grünen nach innen und außen wirbt. Im Hintergrund ist der Eingang des Bürgerhauses zu
sehen.
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ein erstes Fazit dieses Projektes,
das vor allem die Stärken Espelkamps nach innen und nach außen bekannt machen soll. Ziel
ist es, den Fortzug aus der Stadt
im Grünen einzudämmen und
vielleicht sogar umzukehren.

Doch kommt Zeit, kommt Rat.
Kampagnen und selbst die sichtbaren Veränderungen Espelkamps müssen erst da ankommen, wo sie ankommen sollen.
So stellte Brockhagen zwar
fest, dass sich der Slogan „inzwi-

schen ganz gut verfestigt hat“
und „ immer wieder“ und „überall“ aufgegriffen werde. Es müssten jedoch die weiteren Schritte
der auf mehrere Jahre angelegten Kampagne folgen.
Jetzt seien die Themen an der

„Prozess-Design“. Dabei sollten
vier Schwerpunkt-Themenbereiche gesetzt werden. Anschließend sollen die Akteure benannt
und die Methodik der Herangehensweise festgelegt werden.
Bis Mitte Januar werden sich
der Arbeitskreis Demographischer Wandel, die Initiative Espelkamp und Vertreter aus der
Politik zusammensetzen und
den Rahmenplan sowie das weitere Vorgehen festlegen. Unabhängigen-Sprecher Paul-Gerhard Seidel regte an, die Entwicklung attraktiver neuer Wohnformen sowie den Bürgerservice insgesamt in diese Darstellung mit
einzubinden.

