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Apfelfest
am Lichtpark
Eine intakte Nachbarschaft ist in
Zeiten anonymisierter Wohnwelten und Großstädte ein seltenes
Gut, das gepflegt werden muss.
Genau dies machen die 22 Mieter
des neu gebauten Lichtparks an
der Görlitzer Straße. Im Herbst
des vergangenen Jahres hat der
Sprecher des Wohnparks, Helmut
Müller (links), einen Apfelbaum
am Haus gepflanzt. Dies geschah
zusammen mit Udo Redecker von
der Volksbank Lübbecker Land.
Das Institut war gemeinsam mit
der Aufbaugemeinschaft am Bau
des Lichtparks beteiligt. Bei der
Pflanzaktion wurden regelmäßige
Treffen vereinbart. Und so lud
Helmut Müller die Mitbewohner
nun zum Apfelfest ein. Der vor elf
Monaten gepflanzte Sommer-Apfelbaum trug bereits einige große
Früchte. »Ich hätte nicht gedacht,
dass der Apfelbaum überhaupt
schon Früchte trägt. Und dass sie
dann auch noch so groß sind«,
sagte er. Mit gemeinsamen Spielen und einem gemütlichen Beisammensein feierten die Bewohner bis in den Abend.
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Guten Morgen

Der Richtige?
Wenn beim gemütlichen Grillen
zwei große schwarze Labradore zu
Gast sind, gerät nicht nur der Griller
in Gefahr, sondern auch die Linie
der Hunde. Schließlich mag diese
Rasse einfach alles und davon
möglichst viel. Die Ermahnung der
Frauchen, die Vierbeiner nicht zu
füttern, überhört besonders Paula
geflissentlich. Allerdings weiß sie
angesichts der Ähnlichkeit der beiden Tiere nicht so recht, wem sie
eigentlich gerade ein Stückchen
Fleisch oder ein Knöchelchen zugesteckt hat. Aber das geht nicht ihr
allein so. Besonders als Dämmerung eingebrochen ist, weiß keiner
mehr, ob er die Labradore beim
korrekten Namen nennt. Selbst ein
Frauchen meint beim Abschied:
»Hoffentlich habe ich jetzt den
richtigen Hund angeleint.«
Elke B ö s c h

Day-Camp
am Bahnhof
Espelkamp (WB). Das Real-LifeDay-Camp startet am Montag, 11.
August. Viele Jugendliche und Kinder kommen aus sozial schwachen
Familienverhältnissen und haben
finanziell nicht die Möglichkeit, in
den Urlaub zu fahren. Teilweise
scheitert es auch an Formalitäten.
Daher entstand die Idee eines
Day-Camps, bei dem sich die
Teilnehmer weder anmelden noch
einen Beitrag zahlen müssen.
Vom 11. bis 15. August können
alle Interessierten ab 14.30 Uhr
zum Real Life am Bahnhof kommen. Dort erwartet sie ein Angebot an Workshops und Sportmöglichkeiten. Bis 18 Uhr können sich
die Teilnehmer für mehrere Angebote entscheiden. Das Motto ist
»YOLO – You only live once« (Du
lebst nur einmal). Nach den Angeboten werden alle Teilnehmer eingeladen, ins Real Life Café zu
kommen. Es gibt ein Abendprogramm. Alle Helfer treffen sich
bereits am Sonntag, 10. August, in
der Mennoniten-Gemeinde. Dort
gibt es eine Vorbesprechung mit
einem gemeinsamen Grillfest.

Kampeter verspricht mehr Geld
CDU-Bundestagsabgeordneter im Rathaus – Finanzielle Entlastung der Stadt – Kritik am Kommunal-Soli
verteilen will. Diese sollen somit
stärker an dem »Topf« beteiligt
E s p e l k a m p (WB). Der werden. »Über einen Einwohner
Bund will im kommenden Jahr bezogenen Schlüssel werden diese
Mittel verteilt«, sagte Kampeter.
die Gemeinden finanziell ent- Für Espelkamp bedeute dies
lasten. Um zu erfahren, wo die 195 000 Euro mehr.
Die Kosten für die Unterbringrößten Sorgen der Kommunen liegen, hat sich Steffen gung der Asylbewerber wurden
ebenfalls angesprochen. Hierfür,
Kampeter, CDU-Bundestags- so Kampeter, sei vorgesehen, dass
abgeordneter und Staatssekre- der Kreis bei den »Kosten der
tär im Finanzministerium, ges- Unterbringung« mit 1,2 Millionen
tern mit Bürgermeister Hein- Euro mehr bedacht werden soll.
Über den Kreis sollen die Mittel an
rich Vieker getroffen.
die Kommunen verteilt werden.
Für Espelkamp bedeute dies
140 000 bis 150 000 Euro mehr
Hintergrund dafür seien die im
im Stadtsäckerl. Wichtig sei es, so
Herbst anstehenden FinanzgeKampeter, dass die nicht direkt an
spräche des Bundes mit den Ländie Gemeinden gezahlten Mitteln
dern. »Davon sind auch die Geauch bei den Kommeinden betroffen«,
munen ankommen.
sagte Kampeter. Die
»Auf die Zahl der
Im
Asylbereich
Gemeinden
jedenAsylbewerber haforderte Vieker zufalls sollen unmitteldem eine Verfahbar wie auch mittelben wir keinen
rensbeschleunigunbar mehr Geld erhalEinfluss.«
gen. »Auf die Zahl
ten. In einigen Bereider
Asylbewerber
chen wurde Kampehaben wir keinen Einfluss.« Daher
ter schon sehr konkret.
müsse Planungssicherheit in andeSo ist vorgesehen, dass der
ren Bereichen geschaffen werden.
Bund aus den Einnahmen der
Die Frage, ob die Flüchtlinge –
Umsatzsteuer 500 Millionen Euro
viele kommen aus Bürgerkriegsgemehr als bisher an die Kommunen
Von Felix Q u e b b e m a n n

bieten wie Syrien – in Espelkamp
bleiben und somit zum Beispiel
Arbeitsstellen gesucht werden
müssten, solle schneller geklärt
werden, so Vieker. Auch die
Sprachförderung müsse frühzeitig
einsetzen. Jeder der in Deutschland Asyl erhalte, solle deutsch
sprechen, meinte Kampeter.
Heinrich Vieker unterstützte
dies und fügte an, dass dabei
rechtliche Aspekte berücksichtigt
werden müssten. Er fordert eine

»frühzeitige Möglichkeit für die
Asylbewerber, sich mit der Sprache vertraut zu machen«. Es müsse rechtlich alles getan werden,
um den Flüchtlingen zu helfen. Es
müsse eine dauerhafte Akzeptanz
geschaffen werden, um diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, sagten beide Politiker.
Im Bereich der Kosten für Behinderte sollen die Kommunen
über Umlagezahlungen entlastet
werden. Heftige Kritik äußerte

CDU-Bundestagsabgeordneter Steffen Kampeter (rechts) im Gespräch
mit Bürgermeister Heinrich Vieker.
Foto: Felix Quebbemann

Kampeter am Kommunal-Soli des
Landes, der die Stadt Espelkamp
im kommenden Jahr mit 500 000
Euro belasten wird (die ESPELKAMPER ZEITUNG berichtete).
»Wenn der Bund etwas Gutes tut,
das Land aber etwas Schlechtes,
dann gibt es keine Entlastung.«
Dies bezeichnete er als unklug. In
Düsseldorf müsse darüber nachgedacht werden, was Solidarität bedeute. Es bedeute nicht, dass die
stärkeren Kommunen bestraft
werden. Espelkamp habe in den
vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Die schwächeren Kommunen müssten schauen, wie sie
ihre Einnahme-Seite erhöhen und
die Ausgaben senken könnten.
Vieker blickte abschließend auf
den kommenden Haushalt der
Stadt. Es sei oberste Priorität, die
kommunale Selbstständigkeit zu
sichern und das Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Keine
leichte Aufgabe, denn erste Hochrechnung für den Haushalt der
Stadt zeigten bereits, dass es
»weniger Gewerbesteuereinnahmen« gebe. Dann müsse geschaut
werden, wieviel in die Kreisumlage gezahlt werden muss. Vieker
sagte: »Wir warten erstmal die
nächste Hochrechnung ab.«

Tageskalender

Kritik an falschen Darstellungen

Straße wird ab
Montag saniert

Veranstaltungen

Nahost-Konflikt: Doron Schneider hält ein Referat im Gemeindezentrum

Fabbenstedt (WB). Der Kreis
Minden-Lübbecke saniert die Leverner Straße »K 82« in Fabbenstedt. Zwischen der Fabbenstedter
Straße und dem Tonweg wird von
Montag, 11. August, bis voraussichtlich Freitag, 15. August, eine
neue Deckschicht eingebaut. Um
die dafür erforderliche Zeit so
gering wie möglich zu halten, ist es
erforderlich, diesen Streckenabschnitt für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die Umleitung
erfolgt über die Fabbenstedter
Straße (K 58), die Gestringer
Straße (L 766) und über die
Vehlager Straße (K 60). Behinderungen und Einschränkungen für
die Anlieger lassen sich während
der Bauzeit nicht vermeiden, sollen aber so gering wie möglich
gehalten werden, sagt die Kreisverwaltung.

Sonntag:
Königsschießen in Vehlage: Antreten: 11.45 Uhr am Schießstand. 15
Uhr, Begrüßung der Ehrengäste,
anschließend Beginn des Schießens.

Einer geht
durch die Stadt . . .
. . . und sieht, dass schon wieder
einige Pflastersteine auf dem Parkplatz hinter der Bäckerei Eingangs
der Gerhard-Wetzel-Straße abgesenkt sind oder ganz fehlen. Es ist
ein tiefes Loch zu sehen. Das muss
schnellstens behoben werden, bevor sich dort noch jemand ernsthaft verletzt, denkt. . .
EINER
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E s p e l k a m p (cas/fq). Das
Interesse im Gemeindezentrum der Mennonitengemeinde
John-Gingerich-Straße 1 ist
groß. Das Thema hoch aktuell.
Doron Schneider, ein deutschstämmiger Jude, redet über die
Situation in Israel und über den
Konflikt in den palästinensischen Gebieten. Dabei findet
er deutliche Worte und stellt
sich auf die Seite Israels.
»Wenn Israel einen Krieg verliert, gibt es kein Israel mehr.
Israel kann sich diesen Luxus,
einen Krieg zu verlieren, einfach
nicht
leisten«,
beantwortete
Schneider die Frage, warum Israel
sich gegen die palästinensischen
Terrorgruppen zu Wehr setzen
muss, die seit Wochen Raketen auf
israelische Gebiete abfeuern.
Gleich zu Beginn seines Vortrages machte er deutlich, dass er
obwohl er Pro-Israel sei, nicht
automatisch Anti-Palästina sei –
sondern im Gegenteil. Und er
betonte mehrmals, dass jeder unschuldige Tote auf beiden Seiten
zu viel sei.
Es gäbe nirgendwo Soldaten, die
stärker darauf bedacht wären, das
Töten von Unschuldigen zu ver-

meiden, als in Israel. Aber oft
bliebe ihnen keine Wahl. »Das
israelische Militär wirft Flugblätter
über den Gebieten ab, die bombardiert werden sollen, um die Menschen zu warnen.«
Mit Interesse verfolgten die Gäste im gut besuchten Saal die
Ausführungen von Doron Schneider, der Mitarbeiter der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem ist. Er ist deutschstämmiger
messianischer Jude. Tätigkeiten
für die Nachrichtenagentur »Israel
Heute« und als Fotojournalist für

Israels größte Tageszeitung »Jedioth Ahronoth« stehen in seiner
Vita. Seine pro-israelische Haltung
unterstrich er durch zahlreiche
kritische Äußerungen. So sieht er
viele Handlungen Israels in der
Öffentlichkeit falsch dargestellt
und äußerte daran vehement Kritik. Schneider führte als Beispiel
an, dass die Israelis als Piraten
dargestellt worden seien, als sie
eine Raketenlieferung per Schiff
von Iran in den Gazastreifen
stoppten. Er ging auch auf Kriegsstrategien der Palästinenser.

Doron Schneider lebt seit über 30 Jahren in Israel und berichtete aus
seiner Sicht von der aktuellen Lage.
Foto: Steffan

Darüber hinaus rückte Schneider auch die Bibel und Gott immer
wieder in den Mittelpunkt. Denn
neben den territorialen Streitigkeiten zwischen Juden und Arabern
spielt die Religion eine wichtige
Rolle im Nahen Osten.

Kommentar
Es sind in regelmäßigen Abständen immer die gleichen erschreckenden Bilder. Tote und Verletzte,
zerbombte Häuser und unzählige
Flüchtlinge. Seit dem vergangenen
Jahrtausend gehören diese Bilder
des
israelisch-palästinensischen
Konflikts zum täglich Brot der Nachrichten. Vielen Menschen ist der
Grund dieser brutalen Auseinandersetzungen gar nicht mehr klar.
Daher ist es gut, wenn es Vorträge
zum Thema gibt. Aber es ist zu kurz
gegriffen, nur einen Referenten einzuladen, der aus einer Perspektive
den Sachverhalt erläutert. Zu einem
Streit gehören immer zwei und
daher gibt es immer eine zweite
Sicht der Dinge. Ein neutraler Historiker, der Fachmann der Materie ist,
wäre ein weiterer guter Referent.
Aber vielleicht ergibt sich die Gelegenheit dazu noch. Es steht zu
befürchten, dass der Konflikt im
Nahen Osten noch lange andauern
wird.
Felix Q u e b b e m a n n

Sperrung wegen
Pflasterarbeiten
Espelkamp (WB). Wegen Pflasterarbeiten muss ein Teilstück der
Lübbecker Straße von Montag, 11.
August, bis Samstag, 23. August,
voll gesperrt werden. Betroffen ist
der Bereich zwischen dem Waldweg und der Henri-Dunant-Straße.
Die Umleitung erfolgt über die
Beuthener Straße, die Isenstedter
Straße und die Hauptstraße. Das
teilt die Stadtverwaltung mit.

