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Gesprächskreis der
Hospiz-Initiative
Espelkamp (WB). Die ambulante

Hospiz-Initiative Espelkamp bietet
am Montag, 6. Oktober, von 15 bis
17 Uhr. Büro an der Ludwig-Steil-
Straße 13 in Espelkamp. ihren
monatlichen Gesprächskreis zu
den Themen Patientenverfügun-
gen, Vorsorgevollmacht und Be-
treuungsverfügung für den Ge-
sundheitsbereich an. Jeweils am
ersten Montag im Monat geben die
geschulten ehrenamtlichen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen Aus-
kunft und Hilfestellung. Weitere
Auskünfte erteilt das Hospiz-Büro
unter �  0 57 72/9792 70 oder per
E-Mail an info@hospiz@initiative-
espelkamp.de.

Dienstjubiläum bei
Johnson Controls
Espelkamp (WB). Waldemar

Szepetiuk aus Espelkamp feiert an
diesem Samstag sein 25-jähriges
Dienstjubiläum bei der Firma
Johnson Controls in Espelkamp.
Der Jubilar wurde am 4. Oktober
1989 als Kissenbauer in der da-
maligen Abteilung GummIhaar
eingestellt. Bis heute ist Waldemar
Szepetiuk im Produktionsbereich
Faser-Tec als Anlagenbediener tä-
tig. Der Espelkamper wird anläss-
lich seines Jubiläums in einer
kleinen Feierstunde von der
Werksleitung geehrt und enthält
die Ehrenurkunde der Industrie-
und Handelskammer.

Einer geht 
durch die Stadt . . .

. . . , und sieht, wie ein Auto
gegen 19 Uhr ohne Abblendlicht
durch die Beuthener Straße fährt.
Der Fahrer hat sich wohl noch
nicht daran gewöhnt, dass die
Tage jetzt schon wieder deutlich
kürzer geworden sind, überlegt . . .

EINER

Guten Morgen

Superferkel
Paula steht vor der Fleischausla-

ge: Spanferkel! Das findet man nicht
oft in der Fleischtheke beim
Schlachtermeister. Paula läuft das
Wasser im Mund zusammen, lecker
mit Kartoffelpüree und
Sauerkraut . . . Doch dann fällt ihr
Blick auf das Preisschild 100
Gramm für 8.90 Euro! Das sind 89
Euro für das Kilo?!? Ist da etwa die
Explosion der Schweinepreise völlig
an Paula vorbeigegangen? – Aber
selbst wenn . . . Dieses Ferkel muss
doch etwas ganz besonderes sein.
Vermutlich geworfen von einer
preisgekrönten Muttersau und ei-
nem hochdekorierte Super-Papa-E-
ber Dann ist Paula an der Reihe:
»Wieso ist das Spanferkel so teu-
er?«, will sie wissen. »Haben die
schon wieder das falsche Schild
dahin gestellt, das muss natürlich
89 Cent heißen«, meint die Verkäu-
ferin. »Aha, das ist ja okay.« An-
sonsten wäre Paula der Appetit
auch gründlich vergangen . . . 

 Elke B ö s c h

Der Erfolg fordert eine Fortsetzung 
Geschichtskreis Espelkamp will historischen Bildband über die Jahre von 1966 bis 1999 herausbringen

Von Arndt H o p p e

E s p e l k a m p  (WB). Mit
seinem ersten Bildband über
die Aufbaujahre Espelkamps
von 1945 bis 1966 hat der
Geschichtskreis im vergange-
nen Jahr einen Meilenstein
gesetzt. Nun soll ein zweiter
folgen: »Wir beginnen mit der
Erarbeitung eines Folgebandes
über die Zeit von 1966 bis
1999«, sagt Manfred Stein-
mann.

Manfred Steinmann (sitzend) ist beim ersten Band eine treibende Kraft
gewesen. Mit (von links) Christel Senckel, Karl-Heinz Hentschel, Gerd

Könemann, Jürgen Heimsath, Hartwig Berges, Ernst Becker und Gerd
Kleinehollenhorst geht es an die Fortsetzung. Foto: Arndt Hoppe

Er ist seit mehr als 25 Jahren an
vielen Publikationen über die Ge-
schichte Espelkamps beteiligt und
war federführend bei der Erstel-
lung des ersten Bildbandes des
Geschichtskreises. »Nachdem das
erste Buch erschienen war, ist sehr
häufig der Wunsch nach einem
Fortsetzungsband an uns herange-
tragen worden«, erklärt Ge-
schichtskreis-Mitglied Christel
Senckel. 

»Der erste Bildband umfasste
die Planungs- und Gründungspha-
se 1945 bis 1949 und die unver-
gleichliche Aufbauleistung in den
rund anderthalb Jahrzehnten da-
nach, gewissermaßen gekrönt
durch die Verleihung der Stadt-
rechte im Jahre 1959 und die
Erlangung der kommunalen Ei-
genständigkeit im Jahre 1966
durch das Ausscheiden aus dem
Amtsverband Rahden«, umreißt
Manfred Steinmann den Inhalt des
ersten Buches. Teil 2 werde sich
nahtlos an Teil 1 anschließen. »Er
soll den selben Umfang von etwa
330 Seiten bekommen und eben-
falls mit etwa 650 Bildern ausge-
stattet sein. Auch die Art der
Darstellung mit kurzen Kommen-
taren zu den Bildern wird beibe-
halten.« 

Zwei Stadtjubiläen 
Das neue Buch soll mit dem

Stadtjubiläum 1969 beginnen, das
unter dem Motto »20 Jahre Auf-
bau einer Stadt« stand. Es führt
über Einblicke in drei Jahrzehnte

Espelkamper Geschichte bis zum
Stadtjubiläum 1999: »50 Jahre
Espelkamp – Deine Stadt – meine
Stadt«. »Beide Jubiläen sind da-
mals mit großem Programm gefei-
ert worden«, erinnert Steinmann
an die Ereignisse. »Und beide
erhielten durch die Anwesenheit
der jeweils amtierenden Bundes-
präsidenten Heinrich Lübke und
Johannes Rau eine besondere Aus-
zeichnung.« 

Zwei große Zäsuren
Eine entscheidende Zäsur in der

Entwicklung Espelkamps hätten

einerseits die kommunale Neuord-
nung 1973 und die Aussiedlerzu-
wanderung dargestellt. »Die kom-
munale Neuordnung – mit der
Eingliederung der ehemaligen Ge-
meinden oder Gemeindeteile Fab-
benstedt, Fiestel, Frotheim,
Gestringen, Isenstedt, Schmalge
und Vehlage – vergrößerte die
Stadt von 17,5 auf 84,1 Quadratki-
lometer«, weiß der Experte. Da-
durch sei die Bevölkerung der
neuen Stadt Espelkamp von
13 000 auf etwa 24 000 gestiegen.
»Jahrhundertealte westfälische
Dörfer wurden mit einem jungen
städtischen Gemeinwesen zusam-
mengeschlossen, dessen Einwoh-
ner zum größten Teil durch ihre
Herkunft anders geprägt waren.« 

Herausforderungen
Steinmann erinnert auch an die

zweite Herausforderung des mas-
siven Aussiedlerzuzugs. »Mit der
ersten großen Aussiedlerzuwande-
rung zwischen 1971 und 1982
kamen etwa 3100 Neubürger hin-
zu. Mit der zweiten Zuwande-
rungswelle russlanddeutscher
Aussiedler zogen zwischen 1987
und 1999 noch einmal etwa 5400
in die Stadt.« Die damit verbunde-
nen Aufgabe sei eine der größten
Herausforderungen für die Kom-
mune gewesen: die Beschaffung
von Wohnraum, die Aufnahme in
den Arbeitsmarkt und die soziale,
kulturelle und gesellschaftliche In-
tegration der Neubürger. 

Neben diesen Herausforderun-

gen an die neue Stadt sei es trotz
der außerordentlichen finanziellen
Belastung weiterhin die Aufgabe
geblieben, Espelkamp zu einem
leistungsfähigen Mittelzentrum in
einem überwiegend ländlich struk-
turierten Raum weiter zu entwi-
ckeln. »Der Ausbau der Innen-
stadt, insbesondere der Breslauer
Straße und des Wilhelm-Kern-
Platzes, sicherte eine Nahversor-
gung. Kindergartenplätzen, Schu-
len, Kulturangebote, Sport- und
Freizeiteinrichtungen mussten er-
weitert und ausgebaut werden.«

Sichtbarstes Zeichen der Weiter-
entwicklung der Kernstadt war der
Wohnungsbau. »Von '77 bis '88
entstanden 1015 neue Wohnun-
gen«, weiß Historiker Steinmann.
Die neuen Wohngebiete Gabel-
horst, Westend und Lange Horst
seien damals entstanden. Die Er-
schließung weiterer Gewerbe- und
Industriegebiete sei parallel dazu
die Voraussetzung des Fortschritts
gewesen. 

Ziel: Weihnachten 2015
»Alles in allem möchten wir mit

dem zweiten Bildband einen viel-
fältigen Einblicke in drei Jahr-
zehnte Espelkamper Geschichte
geben, die auch die Altgemeinde
mit einbeziehen«, resümiert Stein-
mann. Dank der Erfahrungen mit
Band 1 könne man auch einen
zeitliche Perspektive abschätzen.
»Wenn es uns gelingt, das neue
Buch vor Weihnachten 2015 fer-
tigzustellen, wären wir sehr froh.«

Rote Riesenrutsche ist eröffnet
Nach sechswöchiger Bauzeit ist das 200 000-Euro-Projekt fertiggestellt

E s p e l k a m p  (aha). Fast
sechs Wochen Wartezeit sind
vorüber: Von diesem Freitag an
ist die neue Riesenrutsche im
Freizeitbad Atoll für die Öffent-
lichkeit freigegeben. Am Don-
nerstag eröffneten die stellver-
tretende Bürgermeisterin
Christel Senckel, Stadtwerke-
Vorstand Klaus Hagemeier und
Atoll-Betriebsleiter Jörn Kem-
mener den knallroten Spaß-
Garanten.

Schnitt zur Eröffnung (von links): Christel Senckel, Klaus Hagemeier und
Atoll-Betriebsleiter Jörn Kemmener. Foto: Arndt Hoppe

Alle drei äußerten ihre Freude
darüber, dass mit der neuen Rut-
sche das Vorgängermodell einen
erstklassigen Nachfolger bekom-
men hat. »Es ist sehr bemerkens-
wert, dass die alte Atoll-Rutsche
ganze 24 Jahre durchgehalten hat.
In anderen Anlagen werden sie
gewöhnlich deutlich früher ausge-
tauscht«, sagte Klaus Hagemeier.
Nach so vielen Jahren sei es nun
an der Zeit gewesen, das alte

Modell gegen eine zeitgemäße Rut-
sche auszutauschen.

Die Kosten für das gesamte
Projekt belaufen sich auf etwa
200 000 Euro. wobei neben der
Rutsche selbst zusätzlich der Trep-
penaufgang komplett ausgetauscht
werden musste.

Betriebsleiter Jörn Kemmener
wies darauf hin, dass mit dem
neuen Modell auch die Attraktivi-
tät und der Komfort deutlich ge-
steigert werden konnten. »Unsere
rote Riesenrutsche besticht durch
Beleuchtungs und Tageslicht-Ef-
fekte: Am Start ›ziehen‹ spiralför-
mige Lichtstreifen den Rutschen
geradezu in das Rutscheninnere
hinein. Motive einer Unterwasser-
welt sorgen auf dem rasanten Weg
nach untern für Überraschungs-
momente«, erklärte er. Ein »Run-
ning Light« am Ende der Schuss-
fahrt erlebe der Rutschende als
»optisches Highlight«, bevor er
über den Sicherheitsauslauf ins
Becken gleite. Dieser Auslauf wird
auch als Sicherheits-Sofa bezeich-
net«, sagte Kemmener. Komfor-

tabler sei die neue Anlage im
Vergleich zum Vorgänger, weil die
35 Einzelelemente nahezu nahtlos
und fugenfrei miteinander verbun-
den seien. Das Rutschen ist zu den
normalen Öffnungszeiten, diens-
tags bis sonntags von 10 bis 22

Uhr, in den Ferien montags von 12
bis 22 Uhr geöffnet. Ab sofort
startet der Spaßwettbewerb
»Espelkamp sucht den Rutschen-
könig«. Das Finale mit den zehn
Schnellsten aus allen Kategorien
ist am 8. November.

Kursreihe zu
häuslicher Pflege
Espelkamp (WB). Aufgrund der

großen Nachfrage bietet der Lud-
wig-Steil-Hof in Espelkamp in die-
sem Jahr einen zweiten Kurs der
Seminarreihe »Zu Hause pflegen«
an. Der Kursus umfasst zehn
Abende und wird montags ab
17.30 Uhr in den Räumen der
Häuslichen Pflege des Ludwig-
Steil-Hof, Breslauer Straße 22 in
Espelkamp veranstalte. Die Teil-
nahme ist kostenlos und wird von
der Barmer GEK übernommen.
Die Teilnehmer erfahren Wissens-
wertes und erhalten Tipps für die
Pflege zu Hause, den täglichen
Umgang mit Behörden, Kranken-
kassen, Ärzten oder auch den
richtigen Gebrauch von Hilfsmit-
teln zur Erleichterung der Pflege. 
Die Kursreihe beginnt am Montag,
6. Oktober, und und umfasst wö-
chentlich etwa 120 Minuten. We-
gen einer begrenzten Teilnehmer-
zahl wird um telefonische Anmel-
dung gebeten bei Maria Kappe
oder Marina Bautz, � 0 57 72/
97 97 70 7, die auch weitere Fra-
gen beantworten. Weitere Info
auch bei der Barmer GEK Espel-
kamp unter � 0800/
33 20 60 74 63 00.

An den Besuch von Bundespräsident Walter Scheel am Söderblom-
Gymnasium können sich sicher noch viele Espelkamper erinnern. Doch
nicht nur Fotos solcher historischen Ereignisse sucht der Geschichts-
kreis. So manches private private Foto kann wertvoll sein.

BBürger sind gefragtürger sind gefragt

Der Geshichtskreis weist da-
rauf hin, dass sich die Bildbe-
schaffung über Archive für die
Zeit von 1969 bis 1999 schwie-
riger darstellt als beim ersten
Band. Deshalb bittet er die
Bürger um Mithilfe bei der
Suche nach Bildern oder Doku-
menten aus diesen Jahren.
»Wir haben beim ersten Buch
die Erfahrung gemacht, dass so
mancher Schatz auf Dachböden
oder Zigarrenkisten schlum-
mert«, sagt Steinmann. Beson-
ders erwünscht seien alte Stadt-
ansichten, Bilder aus Vereinen
und Betrieben, aus dem kirchli-
chen, kulturellen, politischen
und sportlichen Leben, insbe-
sondere Bilder über das Ju-
gendzentrum/Kantstraße, die
»Wir-Aktion« in der Gabelhorst,
den Espelkamper Automarkt,
die Begegnungsabende zwi-
schen Spätaussiedlern und
»Einheimischen« im Steilhof,
oder von griechischen und tür-
kischen Mitbürgern. Jeder be-
kommt die Fotos natürlich zu-
rück, wenn sie digitalisiert sind.

Wer etwas beisteuern oder
sich sich über den Geschichts-
kreis informieren möchte, hat
mit Christel Senckel, � 0 57 72/
84 21, und Manfred Steinmann,
� 0 57 72/81 12, zwei kompe-
tente Ansprechpartner.


