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5ZV =65EVTY_Z\ ^RTYe|d ^ÛX]ZTY+ Wenn die bunten Fassaden der Burano-Häuser wieder grau sind, erstrahlt „Ferro“. In Grün, Violett, Orange und Rot ist die neue Sehenswürdigkeit Espelkamps nach Sonnenuntergang zu bewundern. Vier im Boden einFOTO: AUFBAUGEMEINSCHAFT
gelassene Strahler, die in einem Eisenrohr befestigt sind, beleuchten das Kunstwerk abwechselnd.
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Die Skulptur „Ferro“ des Künstlers Rainer Ern schließt optisch und symbolisch die Erneuerung des ältesten Stadtteils der Kernstadt ab
VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Das Geheimnis
ist gelüftet: Gestern Vormittag griffen Bürgermeister
Heinrich Vieker, Künstler
Rainer Ern und Aufbau-Geschäftsführer
Hans-Jörg
Schmidt beherzt in die Stoffbahnen, um „Ferro“ (Italienisch für Eisen) zu enthüllen.
Die mit einem leuchtend blauen Tuch seit Tagen verhüllte
große Skulptur direkt an der
Isenstedter Straße ist nun für
alle Bürger Espelkamps und für
Besucher der Stadt gut sichtbar.
Die Skulptur markiere an
dieser Stelle das Ende der Sanierung der „Burano-Siedlung“
und verstehe sich als „Branding“, machte Schmidt deutlich. „Branding“ sei ein „Markenzeichen für ein in seiner

Wirkung völlig neu entstandenes Quartier“. Neben der
künstlerischen Symbolik soll
Ferro auch als Symbol für eine
neue Quartiersidentität der Bewohner stehen. Aber auch für
mehr Lebensqualität in diesem
Quartier.
Bürgermeister Heinrich Vieke bedankte sich bei der Aufbaugemeinschaft, die der Stadt
Espelkamp ein weiteres Kunstobjekt auf diese Weise geschenkt habe: „Ich habe ja bereits aufgrund der Begeisterung
der Auftraggeber Lust bekommen, mir diese Schöpfung genauer anzusehen.“ Vieker appellierte an die Bürger, die Bewohner und auch an die vorbeifahrenden Autofahrer an der
am stärksten befahrenen Straße
Espelkamps „anzuhalten und
die Skulptur zu begreifen“.
Künstler Rainer Ern be- 5ZV GVcYá]]f_X Zde YVcf_eVc+ Bürgermeister Heinrich Vieker (v. l.), Künstler Rainer Ern und Aufbau-Geschrieb das Kunstwerk, das aus schäftsführer Hans-Jörg Schmidt befreiten „Ferro“.
FOTO: KARSTEN SCHULZ
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¥ Espelkamp (nw/hak). Zu einer Radtour anlässlich des Tages
des Denkmals laden die Stadtführer am Sonntag, 14. September,
ein. Die Rundfahrt beginnt um 13 Uhr am Wilhelm-Kern-Platz
und führt in einer Runde über Frotheim, Isenstedt, Gestringen
zum Schloss Benkhausen und weiter nach Bad Fiestel. Bei allen
Baudenkmälern, die an dieser Strecke liegen, ist ein Halt zur Besichtigung vorgesehen. In Bad Fiestel ist eine kleine Kaffeepause geplant, bevor es wieder zurück ins Zentrum Espelkamps geht. Den
Abschluss bildet eine Besichtigung des Martinshauses. Es ist vorgesehen, die geplante Route mit den Teilnehmern abzusprechen
und eventuell geringfügig zu verändern, wie Gunter Kramer mitteilte. Der Preis pro Person beträgt drei Euro.
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¥ Espelkamp-Frotheim (nw/hak). Marion Rosenbohm fordert
am Sonntag, 14. September, um 16.30 Uhr Bürgermeister Heinrich Vieker und die Isenstedter Bevölkerung heraus. Ihre Wette
wurde von der Frotheimer Jury als beste gewählt: „Wetten, dass
es Bürgermeister Heinrich Vieker nicht schafft, 50 Isenstedter am
Dresch- und Backtag auf das Gelände Stockmann zu locken, die
dann gemeinsam das Frotheim-Lied singen“. Ob sich die Isenstedter dieser Herausforderung stellen, wird sich Sonntag zeigen,
wenn nicht, muss sich Vieker anschließend von der Höhenrettung der Feuerwehr vom Teleskop-Mastwagen abseilen lassen.
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¥ Espelkamp-Gestringen (nw/hak). Die evangelische Jugend Alswede und Gestringen hat ihre Sommerpause beendet. Kinder der
ersten bis vierten Klasse sind bei den Gruppenstunden willkommen. Die Mitarbeiterinnen halten für die Kinder ein buntes Programm bereit, bei dem gebastelt, gespielt,gekocht, getobt und erzählt wird. Möglich ist das in Alswede jeden Freitag von 17 bis
18.30 Uhr und in Gestringen jeden Donnerstag von 16.30 bis 18
Uhr. Informationen gibt Gemeindepädagogin Ulrike NeburSchröder, Tel. (01 60) 45 93 12.
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Comedy mit Daniel Helfrich in der Alten Schule
¥ Espelkamp-Gestringen
(Kas). „Das halbnackte Grausen“ ist das neueste Programm
des Comedians Daniel Helfrich
betitelt, der am Freitag, 15. September, 20 Uhr, in der Schule
mit dem Türmchen in Gestringen auftritt. Es ist die Auftaktveranstaltung für das zweite
Halbjahr der Kleinkunstbrettlbühne in der Alten Schule.
Virtuos sich selbst am Klavier begleitend, durchstreift
Daniel Helfrich die vielfältigsten Musikstile und stellt dabei
nicht nur die Quälgeister des
Alltags zur Schau, sondern auch
herzzerreißende
Menschenfresser, die auch vor kleinen
Hunden nicht halt machen.
So wird das Programm des
bekannten Mannes, der inzwischen auch im Fernsehen auftritt, in einer Pressemitteilung
beschrieben.
Missgestaltete Monster tref-

fen auf vom Leben gezeichnete
Zeichentrick-Halunken. In seinem dritten Klavier-KabarettProgramm präsentiert Daniel
Helfrich das Böse aus einer völlig neuen, totkomischen Betrachtungsweise und verbindet
hierbei amüsante GesellschaftsSatire mit literarischem MusikKabarett und Trash, so heißt es
weiter. Er spöttelt, sinniert, persifliert, parodiert, scheut sich
nicht vor Bosheiten und gibt allen orthodoxen Pessimisten
recht: Die Welt ist schlecht – aber
auch furchtbar komisch.
Daniel Helfrich absolvierte
bereits acht Auftritte im ClubMix des Quatsch Comedy Clubs
Berlin. Er hatte einen LiveFernsehauftritt im „Frühcafé“ in
„Hamburg 1“, einen Fernsehauftritt in „Ottis Schlachthof“
sowie in der Kabarett- und Comedy-Sendung „Müller and
friends“.
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Vortrag über Hortensien für Gartenfreunde
¥ Espelkamp (nw). Die Garten- und Blumenfreunde Espelkamp freuen sich auf einen
Vortrag über Hortensien vom
Experten Klaus Frank aus Bielefeld. In diesem Jahr entwickelten sich die Hortensiensträucher auf Grund des milden Winters und der ausreichenden Niederschläge geradezu spektakulär. Dazu haben viele neue Arten und Sorten den
Markt erobert; die Hortensie hat
ihren Ruf als „altmodische“
Pflanze gründlich abgelegt, wie
die Gartenfreunde mitteilten.

drei Kreishälften besteht. Jede Kugel sei nicht nur ein geoKreishälfte stelle den abstra- metrischer Körper, sondern
hierten Bug der venezianischen auch das Symbol der VollstänGondeln dar. Dieser Bug be- digkeit, der Gesamtheit aller eisteht im Original aus einem et- nander aufhebenden Gegensätwa 22 Kilogramm schweren ze. Sie soll das wieder bessere
Metallbeschlag (Metallschweif) Zusammenleben und den Zuund wird „Ferro“ genannt. Ur- sammenhalt in der Buranosprünglich war der „Ferro“ nur Siedlung darstellen.
Bewusst habe er sich bei der
als Gegengewicht zum GondoMaterial- und
liere gedacht.
Farbwahl sehr
Dieses Gegenzurückgehalten
gewicht wurde
Alles ist ganz
und alles „ganz
aber
immer
schlicht gehalten
schlicht“
gemehr
als
halten, so Ern.
Schmuck und
Symbol für die Stadt Venedig Die Farbe spiele erst dann wieder eine Rolle, wenn nach Unschlechthin ausgestaltet.
Die einzelnen Zacken sollen tergang der Sonne die Fassaden
die einzelnen Stadtteile und In- der Häuser langsam wieder verseln von Venedig symbolisie- grauten.
LED–Strahler sorgen dann
ren. Eine dieser Zacken repräsentiert auch die Insel Burano. auf der Oberfläche der StahlDie drei Kreisabschnitte des flächen dafür, dass sich diese
Objekts „Ferro“ ergeben in ih- Farben in der Nacht hier wierer Summe eine Art Kugel. Die derfinden.

Bauernhortensie,
Kletterhortensie, Samthortensie oder
Rispenhortensie – sie alle haben unterschiedliche Ansprüche bezüglich Pflege und vor allem Rückschnitt.
In dem Diavortrag am
Dienstag, 16. September, ab 19
Uhr im Gesellschaftsraum des
Bürgerhauses, werden neuen
und alten Liebhabern dieser
wunderschönen Kleingehölze
alle Fragen beantwortet. Gäste
sind den Garten- und Blumenfreunden wie immer willkom- 5Rd Zde [R kf^ 9RRcV cRfWV_+ Daniel Helfrich sieht eher die schlechten Seimen.
ten des Lebens, entdeckt aber auch hier viel Komisches.

Stadt passt Flächennutzungsplan der Entwicklung an

¥ Espelkamp (Kas). Der alte
Flächennutzungsplan, auf dem
die Hauptverkehrsstraßen Espelkamps dargestellt sind, ist in
die Jahre gekommen. Er ist 1978
aufgestellt worden. Inzwischen
gebe es mehr Pkw, die Verkehrswege und die Verkehrsströme hätten sich deutlich geändert. Darauf wies Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke Espelkamp, jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung hin.
Grund genug, diesen Plan komplett zu überarbeiten und einen neuen aufzustellen.
Ein solches Konzept sei
wichtig für die Verkehrsentwicklung im allgemeinen und
schaffe Planungssicherheit. Man
könne bei entsprechenden Veränderungen in bestimmten Bereichen darauf zugreifen und
spare letztendlich viel Geld, weil
bestimmte Planungen nicht
mehr erstellt werden müssten
und sich der Aufwand verringere.
Er stellte den Kommunalpolitikern insgesamt 16 Straßen vor, die unbedingt in einem solchen Plan dargestellt
werden müssten. In der Regel,
so machte der Beamte deutlich,

PERSÖNLICH
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neuer Leiter Zentralbereich
Publizistik und Kommunikation der Harting-Technologiegruppe. Als Journalist war er ab
1994 im Axel-Springer-Verlag
bei der Bild-Redaktion in Bielefeld tätig. 1997 begann der
studierte Politikwissenschafter
beim Magazin Focus als Korrespondent. 2001 wechselte
Sieverdingbeck zur FAG Kugelfischer AG nach Schweinfurt. Weitere Stationen in der
Unternehmenskommunikation
waren die Müller Weingarten
AG in Weingarten, die Schaeffler AG in Herzogenaurach
und die Linde Material Handling GmbH in Aschaffenburg.
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so
Margrit Harting, generalbevollmächtigte Gesellschafterin.

handele es sich um Verbindungen zwischen vorhandenen
Kreis.- und Bundesstraßen. Sie
müssten eine entsprechende
Bewertung bekommen.
Hagemeier legte den Politikern einen Plan der Stadt vor,
auf der alle zukünftigen Hauptverkehrsstraßen als dicke rote
Linien her vorgehoben sind.
Unter anderem hätten sich auch
deshalb Änderungen ergeben,
weil seinerzeit Flurbereinigungen vorgenommen wurden, die
auch Auswirkungen auf die
Verkehrsströme
genommen
hätten. Fünf Straßen oder Straßenbereiche, die seinerzeit noch
als Hauptverkehrsverbindungen gegolten hätten, sollen deshalb im neuen Plan herausgenommen werden, machte er
deutlich. Sie waren durch eine
gestrichelte rote Linie gekennzeichnet.
André Stargardt (SPD) wollte dazu wissen, ob sich aufgrund der neuen Bedeutung bestimmter Straßen im Flächennutzungsplan der Winterdienst
verändere. Das verneinte Hagemeier und wies darauf hin, ?Vf SVZ 9RceZ_X+ Detlef Sieverdass hier andere Prioritäten gel- dingbeck arbeitet seit gestern für
ten würden.
die Technologiegruppe.
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Viele Angebote am Samstag im Ludwig-Steil-Hof

¥ Espelkamp (nw). Es ist wieder soweit, das Basar-Team veranstaltet am Samstag, 13. September, von 13 bis 16 Uhr
(Schwangere mit gültigem
Mutterpass haben ab 12.30 Uhr
Zutritt) wieder den bereits bekannten und regional größten
Basar rund ums Kind.
Im großen Saal und zwei weiteren Nebenräumen des Ludwig-Steil-Hofs in Espelkamp
wird dann folgendes angeboten: Kleidung für Herbst und
Winter (Größe 44-188/S), Um-

standsmode, Erstlingsausstattung,
Regen-,
Sport-,und
Schlafbekleidung, Kinderwagen, Buggys, Autositze, Wippen und Kinderfahrzeuge aller
Art, Fahrradsitze und Anhänger, Hochstühle, Kassetten,
CDs, DVDs, Videos, elektronische Spiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, Puppen, Barbies, Autos, Lego, Playmobil,
Puzzle und noch vieles mehr.
Als Besucher sollten am Basartag nur offene Körbe und
Leinenbeutel mitgebracht wer-

den, so lassen sich nach Mitteilung des Basar-Teams Irritationen vermeiden. Da es sich
um Kommissionsware handelt,
heiße es: „Shoppen wie im
Kaufhaus“. Neben den Warenangeboten gibt es in der Cafeteria auch wieder selbst gebackene Kuchen (auch zum Mitnehmen), Kaffee, Tee und Kaltgetränke. Alle weiteren Informationen und Fakten können
Interessierte auch nachlesen auf
der Internetseite www.basarteam.de

