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Radfahrer raubt
Einkaufskorb

Espelkamp (WB). 74-jährige
Espelkamperin ist am Dienstag-
nachmittag um 17 Uhr auf der
Straße Gabelhorst Opfer eines
Handtaschenraubes geworden.
Die Seniorin war nach Angaben
der Polizei unterwegs zum Einkau-
fen, sich auf dem Gehweg, kurz
vor dem Kreisel in Höhe der
Koloniestraße, von hinten unbe-
merkt ein Radfahrer näherte und
ihr den den Einkaufskorb aus
ihren Händen riss.

Der Täter flüchtete mit dem
Korb, in dem die Seniorin ihre
Handtasche transportierte, in
Richtung Innenstadt. In der Hand-
tasche befand sich das Portemon-
naie der Beraubten. Der Täter
wird wie folgt beschrieben: Er ist
etwa 1,70 Meter groß und war
komplett dunkel bekleidet. Bei der
Tatausübung trug er eine schwar-
ze Strickmütze.

Hinweise nimmt die Polizei in
Lübbecke unter ihrer � 0 57 41/
27 70 entgegen.
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Guten Morgen

Weisheiten
Jeder Gang macht schlank. Viel

zu selten wird diese Weisheit heut-
zutage beherzigt. Wie schnell sitzt
man im Auto, um nur ein paar 100
Meter zum Einkauf zu fahren. Der
aufrechte Gang, der uns angeblich
über die Vierbeiner erhebt, wird nur
noch in der Freizeit eingesetzt. Und
dann auch noch mit Amerikanismen
vereint. Man geht nicht mehr, man
»walkt«. Und man wandert nicht,
sondern begibt sich auf »Trekking-
Tour«. Ist aber weitgehend das
Gleiche geblieben, abgesehen viel-
leicht von modischen Details am
»Outfit«. Diese Verfreizeitlichung un-
serer Grundfortbewegungsart führt
aber auch die eingangs erwähnte
Weisheit ad absurdum. Der Gang
macht Ungeübte nicht mehr
schlank, sondern ihnen dicke Füße.

 Klaus-Peter S c h i l l i g

Einer geht 
durch die Stadt . . .

. . . , und sieht im Dunkeln einen
Mann, der mit einem Hund an
einer reflektierenden Leine spa-
zierengeht. Das ist in dieser Jah-
reszeit eine gute Idee. Aber er
selbst hätte sich besser auch heller
angezogen, denkt. . . EINER
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Adventskaffee
im Sudetenland

Espelkamp (WB). Die Mitglieder
des Espelkamper Bund der Ver-
triebenen (BdV) – Vereinigte
Landsmannschaften – treffen sich
am Dienstag, 13. Dezember, ab 15
Uhr zu einem gemütlichen Ad-
ventskaffee. 

Die örtliche BdV-Vorsitzende Ro-
semarie Czitrich weist ausdrück-
lich darauf hin, dass das Treffen
im Gasthaus Sudetenland, Kant-
straße 28. veranstaltet wird und
nicht wie im jährlichen Rundbrief
angekündigt in den Räumen der
Sparkasse. 

Der Verein bittet die Mitglieder
um rechtzeitige Anmeldung bei
Luise Kittel-Sembol, – 0 57 72/
1762, oder bei Rosemarie Czitrich,
� 14 88.

Vortragsreihe mit
Manfred Röseler
Espelkamp (WB). Die Freie

Evangelische Baptistengemeinde
veranstaltet noch bis zum kom-
menden Sonntag eine Vortragsrei-
he mit Manfred Röseler unter dem
Motto »Es lohnt sich zu leben«. Die
Referate beginnen heute, morgen
und am Samstag jeweils um 19
Uhr im Gemeindehaus an der
General-Bishop-Straße 52 in
Espelkamp. Der Vortrag am Sonn-
tag startet an selber Stelle um
10.30 Uhr

»Unser erster Spielfilm ist im Kasten«
Junges Espelkamper Film-Team dreht Krimi-Komödie mit heimischen Darstellern

Von Arndt H o p p e

E s p e l k a m p  (WB). Mit
Kurzfilmen haben sich Daniel
Littau und Andreas Olenberg
bislang einen Namen in Espel-
kamp und darüber hinaus
gemacht. Viele dürften sich an
ihren Beitrag zum Stadtrechte-
Jubiläum erinnern, den sie im
Bürgerhaus präsentierten.
Aber sie können auch anders:
nämlich lang.

Daniel Littau (links) und AlwinBarg in einer Szene des soeben
abgedrehten Films »Ein Fall für alle Fälle«. Die 40-minütige

Krimi-Komödie, den das Team Camcore an Drehorten in Espelkamp
gefilmt hat, soll im Frühjahr gezeigt werden. Fotos: Camcore

Nicht nur von den beiden Köpfen von Camcore, Daniel Littau und
Andreas Olenberg, waren an den Drehtage volle Konzenration verlangt.

Marcel Clauß, Kim Schweppe, Sebastian Sellner (verdeckt), Andreas
Olenberg (an der Kamera), Björn Leisten (an der Tonangel) und Daniel
Littau beim Dreh am Aue-See.

»Unser erster Spielfilm ist jetzt
im Kasten«, sagt Jungfilmer Daniel
Littau und strahlt. »Er ist zwar mit
40 Minuten Spieldauer ›nur‹ ein
Kurz-Spielfilm, aber es war schon
ein riesiger Unterschied zu unse-
ren bisherigen Projekten.«

Schon während der Schulzeit
haben Littau und Olenberg mit
einem kleinen Team von Freunden
kurze Videoclips gedreht, mit de-
nen sie auch schon mit einigem
Erfolg bei Kurzfilm-Wettbewerben
angetreten sind. Inzwischen ha-
ben die beiden 20-Jährigen mit
fünf Mitstreitern die Filmfirma
Camcore gegründet (wir berichte-
ten). 

Schon seit geraumer Zeit arbei-
ten die beiden ehemaligen Söder-
blom-Schüler dabei mit professio-
neller technischer Ausstattung.
»Aber dieses Projekt war um
einiges aufwendiger als alle unsere
Filme vorher«, sagt Daniel Littau.
Zum ersten Mal schalteten die
Jungfilmer im Frühsommer für
das neue Werk Zeitungsanzeigen,
um ein neues Technik-Team zu-
sammenstellen zu können. »So
konnte sich Andreas diesmal voll
und ganz auf die Regie konzentrie-
ren. Das war eine ganz neue
Erfahrung und die Arbeit ging um
einiges besser.«

Auch das Genre, in das sie sich

hineinwagen ist für das Camcore-
Team neu. Wie der Name »Ein Fall
für alle Fälle« ahnen lässt, handelt
es sich um einen Krimi. »Aber es
ist ein Krimi mit Slapstick-Elemen-
ten«, beschreibt Daniel Littau. Er
selbst spielt die Hauptrolle, eines
Schülerdetektiv, der einen Fall
übernimmt, der ganz unerwartet
ein paar Nummern zu groß für ihn
wird. Das Drehbuch haben Littau
und Olenberg zusammen mit Lin-
da Schultz geschrieben, die schon

vorher in einigen Kurzfilmen der
beiden mitgewirkt hat. 

Neben Littau hat das Team
einige Darsteller gewinnen kön-
nen, die in Espelkamp und Umge-
bung durchaus keine Unbekann-
ten sind. So ist Alwin Barg, Sänger
der Band High above L.A. und
bald auch Darsteller in Uwe Mül-
lers »Aschenbrödel«, ebenso mit
im Boot wie Hans Schneider.
Letzterer ist ein Ur-Espelkamper
und dürfte vielen Zuschauern aus
einem Werbespot der Aufbauge-
meinschaft bekannt sein. Außer-
dem spielt Achim Schultz mit, der
erst kürzlich bei der TV-Übertra-
gung des Reformationsgottes-
dienstes in der Thomaskirche den
Luther verkörpert hat. Mit dabei
waren außerdem unter anderem
Matthias Olenberg und Victoria
Vorbröker, Schwester von Hendrik
Vorbröker, der zuletzt mit dem
Ensemble Espelkamp im Neuen
Theater aufgetreten ist. Zum team
gehörten außerdem Aykut Yalcin
und Malte Leisten.

»Es war schwerer als gedacht«,
resümiert Daniel Littau, der nach
seinem in diesem Jahr bestande-
nen Abitur auch beruflich ins
Schauspielfach strebt. Von August
bis November hatte das Team 20
bis 25 Drehtage in Espelkamp und
Umgebung, in den etwa 40 Stun-
den Material eingespielt wurden.

»Das Schlimmste ist die Organisa-
tion. Nicht nur vor der Kamera.
Dahinter musste ein Team von
acht Leuten koordiniert werden«,
erklärt der Espelkamper. Nach
dieser Erfahrung ziehe er seinen
Hut vor allen Regisseuren, die
große Filmproduktionen auf die
Beine stellen. »Für mich ist wich-
tig, dass die Dreharbeiten in guter,
lockerer Atmosphäre bei aller An-
strengung immer viel Spaß ge-
macht haben. Denn wenn es kei-
nen Spaß macht, dann sieht es der
Zuschauer am Ende im Ergebnis.«

Und weil ein Film auch Zu-
schauer bekommen soll, plant das
Camcore-Team, »Ein Fall für alle
Fälle« im Frühjahr in Espelkamp
zu zeigen. »Am liebsten wäre uns
das Kino. Da gehören Filme hin«,
sagt Daniel Littau. Obwohl es im
Elite keinen digitalen Projektor
gibt, hofft er darauf, eine Lösung
zu finden. »Vielleicht zeigen wir
dazu noch eine Auswahl unserer
Kurzfilme, so dass ein abendfül-
lendes Programm daraus wird.«

@ www.camcore.de

Frotheim macht sich für DSL stark
Dorfgemeinschaft mobilisiert Interessenten – Frist bis 15. Dezember gesetzt

Von Arndt H o p p e

F r o t h e i m  (WB). Das Pro-
jekt »Schnelles Internet in
Frotheim« droht an zu gerin-
ger Nachfrage zu scheitern.
(wir berichteten). Doch es
bestehen noch Chancen, und
die will die Dorfgemeinschaft
nutzen.

Üben Schulterschluss für schnelles Internet in Frotheim (von links):
Günter Segelhorst, Wilhelm Stockmann, Detlef Beckschewe, Dieter
Blotevogel, Rüdiger Kanning und Günter Bünemann. Foto: Arndt Hoppe

Bis zum 15. Dezember muss sie
insgesamt 40 Frotheimer Haushal-
te gewinnen, die sich beteiligen
wollen. Diese Frist setzte der
DSL-Anbieter Lanstream im Ge-
spräch mit Günter Segelhorst von
der Stadt Espelkamp. 

Die Firma hatte angekündigt,
sich Ende März aus Frotheim
zurückzuziehen, weil sie bislang
nur sechs Abnehmer im Dorf
hatte, es fehlen also etwa 34. »Sie
müssten zu diesem Zeitpunkt noch
nicht aus bestehenden Verträgen
mit ihren Internet-Anbietern he-
raus sein. Es reicht, wenn sie
schriftlich erklären, dass sie wech-
seln«, sagte Günter Segelhorst.

»Als wir damals die Initiative
starteten, haben gut 40 Frothei-
mer ein ernsthaftes Interesse be-
kundet«, erinnert sich Dorfge-
meinschaftsvorsitzender Günter
Bünemann und hofft, dass sich

noch genügend Bürger überzeu-
gen lassen. Bünemann und Orts-
vorsteher Wilhelm Stockmann
räumen ein, dass es in den vergan-
genen Monaten viele Schwierigkei-
ten gab – zwei Insolvenzen von
Anbietern sowie dilettantische
Präsentationen – , die dazu beige-
tragen hätten, dass die Frotheimer
kein großes Vertrauen in den
Anbieter und die Technik haben.
Doch diese seien inzwischen aus-
geräumt. 

Zwei zufriedene Nutzer des der-
zeitigen schnellen Internetzugangs
über die Empfangsantenne haben
sie gleich mitgebracht. »Seit Mai
habe ich permanent volle Emp-
fangsstärke und dauerhaft eine
Übertragungsgeschwindigkeit von
3000 M/bits«, sagt zum Beispiel
Dieter Blotevogel, der 2,2 Kilome-
ter von der Sendeantenne am
Gasthaus Albersmeyer entfernt
wohnt. »Die Reichweite des Sen-
demastes liegt bei 3 bis 3,5

Kilometern«, weiß er. Auch Frot-
heimer Beckschewe ist mit der
Technik vollauf zufrieden. 

»Wir wollen jetzt noch nicht
aufgeben, nachdem wir uns so
lange um eine schnelle Breitband-
Internetverbindung bemüht ha-
ben«, erklärt Ortsvorsteher Wil-
helm Stockmann: »Gerade das
Gewerbe und Kleingewerbe im Ort
ist heute auf schnelle Computer-
vernetzung angewiesen. Viele nut-
zen das Internet auch von Zuhause
aus. Aber auch Privatnutzer –
insbesondere jüngere Leute – sind
mit langsamen Verbindungen
heutzutage sehr unzufrieden. So
etwas ist heute ein Standortfaktor,
auch für Dörfer.«

Aus diesem Grund will die Dorf-
gemeinschaft in den kommenden
Wochen im Dorf für die Beteili-
gung werben. Dieter Blotevogel
etwa könnte mit seiner testen, ob
ein guter Empfang gewährleistet
ist. Als Ansprechpartner für alle,
die sich über das Angebot und die
Technik informieren möchten ste-
hen Vertreter der Dorfgemein-
schaft zur Verfügung: Vorsitzender
Günter Bünemann, � 0 57 43/
88 60 oder per E-Mail an
guenter.buenemann@t-online.de;
Ortsvorsteher Wilhelm Stock-
mann, � 0 57 72/85 24, und Orts-
heimatpfleger Rüdiger Kanning,
0 57 43/600.


