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Guten Morgen

Leerstand
Das Wetter hat so ein paar

Kapriolen geschlagen in diesem
Jahr. Im August echte Schafskälte
mit manch verregnetem Grillabend
und Ende September plötzlich
Sommerhitze. Der Mensch kann
sich da ja zurechtfinden. Aber die
Tiere? Die Mücken haben in der
vollen Regentonne schon wieder für
reichlich Nachwuchs gesorgt. Und
auch die Kohlmeisen verspüren
wohl echte Frühlingsgefühle. Der
neue Meisenkasten, in diesem Jahr
noch als leerstehende Wohnung
geführt, erregt plötzlich ihre Auf-
merksamkeit. Frau und Herr Meise
werfen sogar einen Blick hinein und
inspizieren die Umgebung. Auch
ihre gefiederten Freunde werden
laut zirpend um Rat gefragt. Die
Schlüsselübergabe aber muss noch
warten. Die plötzlich aufkreischende
Motorsäge gleich unter ihrem Bal-
kon hat wohl ihr Missfallen erregt. 

Klaus-Peter S c h i l l i g

Energieforum 
im Bürgerhaus

Espelkamp (WB). Das Energiefo-
rum Ostwestfalen-Lippe wird am
Donnerstag, 16. Oktober, um 18
Uhr im Bürgerhaus ausgerichtet.
Das Thema der Veranstaltung lau-
tet »Schafft Deutschland die Ener-
giewende ohne die Wirtschaft?«.
Veranstalter sind unter anderem
die Industrie- und Handelskam-
mer Bielefeld und die Harting
Technologiegruppe.

Anmeldungen zum
Kartenspielen

Espelkamp (WB). Das Senioren-
büro lädt alle Interessierten zum
gemeinsamen Kartenspielen ein.
Treffen ist bei Schneiders am
Brunnen ab 15 Uhr. Folgende
Termine sind geplant: jeweils
samstags am 11. Oktober, 22.
November und 13. Dezember. Um
Anmeldung wird gebeten im DRK-
Seniorenbüro bei Katrin Kischkel
unter Tel. 0 57 72/99 53 9. 

BSG wandert 
im Salzetal 

Espelkamp (WB). Die Wander-
gruppe der BSG Espelkamp erkun-
det am Sonntag, 12. Oktober, im
Salzetal den Vital-Wanderweg. Ab-
fahrt ist am Wilhelm-Kern-Platz
um 9  Uhr. Um 12 Uhr ist ein
Mittagessen vorgesehen. Anmel-
dungen und Informationen bei
Helga und Wolfgang Franke, Tel.
0 57 43/92 04 17. 

Einer geht 
durch die Stadt . . .

. . . und sieht, dass am Ortsein-
gangs-Pylon an der Alten Wald-
straße noch auf das City-Fest am
letzten September-Wochenende
hingewiesen wird. Das sollte doch
jetzt in den nächsten Tagen geän-
dert werden, denkt. . . EINER

Bis heute ein Sinnbild des Schreckens: Der Weg ins Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau führte durch dieses Tor.

Paul Gresens und seine Ehefrau Anneliese mit ihren riesigen Kürbissen.
Die beiden Alt-Espelkamper haben kein spezielles Rezept für das riesige

Wachstum. Sie haben der Natur lediglich »freuen Lauf« gelassen. Einige
der Früchte haben sie bereits verschenkt. Foto: Andreas Kokemoor

Paul Gresens erntet 60-Kilo-Kürbis 
73-jähriger Alt-Espelkamper und seine Ehefrau freuen sich über sagenhafte Ernte in ihrem Garten

Von Andreas K o k e m o o r

A l t - E s p e l k a m p  (WB).
Über eine tolle Kürbisernte hat
sich der Alt-Espelkamper Paul
Gresens freuen können. Der
73-jährige Hobbygärtner hat
einen Tafelkürbis mit einem
Gewicht von 60 Kilogramm
geerntet.

Die Frucht hat einen Durchmes-
ser von 65 Zentimeter. »So etwas
habe ich selbst noch nicht erlebt«,
sagt der gelernte Schmied im
Ruhestand. Insgesamt elf Kürbisse
rankten in seinem Garten an nur
zwei Pflanzen. Zwei Kürbisse
wuchsen sogar an Trieben, die
sich bis in die Baumkronen
schlängelten.

Seit 31 Jahren wohnt Paul Gre-
sens in seinem Elternhaus umge-
ben von Wald, Wiesen und Natur.
Die Gärtnerei ist das große Hobby
von ihm und seiner Frau Annelie-
se. »Mit einer solch großen
Kürbis-Ernte habe ich nicht ge-
rechnet«, sagte Paul Gresens. 

Der Alt-Espelkamper erinnert
sich noch genau, wie er vor einem
Jahr beim Besuch des Wochen-
marktes an einem Obst- und Ge-
müsestand vorbeikam, wo Kürbis-
viertel in einer Wanne lagen und
der Markthändler jedem der woll-
te, es erlaubte, ein paar Kerne
mitzunehmen. »Ich nahm nur Ker-
ne mit«, erinnerte sich Gresens. 

Als er im Frühjahr an seiner
Grundstücksfläche, die am Wal-
desrand liegt, die wuchernden
Brennnesseln entfernte, sagte er
sich: »Da kommen die Kürbisker-
ne hin.« So fanden die beiden
Samen einen immer feuchten Bo-
den. »Beide Kerne wurden zu
Pflanzen und sie
wuchsen ziemlich
schnell«, so Paul
Gresens. Zuletzt sei-
en die Kürbisse fünf
Zentimeter in einer
Woche gewachsen.
Ein spezielles Rezept
für die Größe haben
er und seine Frau
nicht. »Wir lassen unsere Pflanzen
so wachsen und gedeihen, wie die
Natur es will«, berichtete Annelie-

se Gresens. »Ich habe die Pflanzen
auch nicht ausgekniffen, sondern
einfach reifen und ranken lassen«.

Paul Gresens hat
den dicksten Kürbis
bei einem örtlichen
Unternehmer wiegen
lassen und so das
Gewicht von insge-
samt 60 Kilogramm
ermittelt. 

Für die Kürbisse
fand er auch schon

viele Abnehmer, darunter Nach-
barn, Altenheime, die Kirche, und
das Paul-Gerhard-Haus. »Einen

Kürbis behalten wir für unsere
Enkel, damit die für Halloween die
passende Dekoration basteln kön-
nen.« 

Paul Gresens hat sich fest vorge-
nommen, aus der jetzigen erfolg-
reichen Zucht wieder zwei Kerne
aufzubewahren und diese im kom-
menden Jahr auszusähen. Und
neben leckerer Kürbissuppe und
Kürbismarmelade hat Anneliese
Gresens einen weiteren Tipp für
alle Feinschmecker und Hobbykö-
che parat. »Das Fruchtfleisch kann
man süß-sauer einlegen«, verrät
Anneliese Gresens. 

Schüler sind von den Eindrücken überwältigt
Söderblomer Leistungskurs Geschichte fährt erstmals nach Krakau – Besuch im Konzentrationslager Auschwitz
E s p e l k a m p  (WB). Einen

nicht alltäglichen Ort haben
sich die Schüler des Ge-
schichtsleistungskurses der
Stufe Q1 des Söderblom-Gym-
nasiums für ihre Kursfahrt
ausgesucht. Es ging nach Kra-
kau. Und dort stand auch ein
Besuch im Konzentrationslager
Auschwitz auf dem Programm.

Es war das erste Mal, dass sich
ein Geschichtsleistungskursus für
dieses Ziel entschieden hatte. »Vor
einem Jahr wurde der Vorschlag,
erstmalig für das Söderblom-Gym-
nasium eine Lk-Fahrt ins polni-
sche Krakau zu machen, mehr-
heitlich angenommen. Von dieser
Entscheidung waren zunächst

nicht alle begeistert«, so Elisabeth
Müller-Prunsche, zuständige Leh-
rerin für Öffentlichkeitsarbeit im
Söderblom-Gymnasium. 

Unter anderem löste das Ziel bei
einigen ein etwas mulmiges Gefühl
aus, denn auch ein
Tag in Auschwitz
sollte Teil der Kurs-
fahrt sein. Dennoch
waren sich alle einig,
dass es für eine
Fahrt des Ge-
schichtsleistungskur-
ses kaum ein geeig-
neteres Ziel geben könne als Kra-
kau und Auschwitz, noch dazu im
September 2014, 75 Jahre nach
dem deutschen Überfall auf Polen,
der den Zweiten Weltkrieg aus-
löste.

Die Reise begann mit einer
Zwischenübernachtung in Breslau.

Am Abend wurde der Marktplatz
der Altstadt besichtigt. Am nächs-
ten Morgen ging es weiter nach
Auschwitz. Dort nahmen die Schü-
ler an einer Führung durch das
Stammlager Auschwitz I und das

Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau
teil. Das Programm
wurde ergänzt durch
eine Ausstellung im
Arbeitslager, die un-
ter anderem persön-
liche Gegenstände
der ermordeten

Menschen wie Schuhe, Koffer oder
Spielzeug zeigte. 

Diese erzählen die Schicksale
der einzelnen Personen, »was den
meisten wirklich sehr nahe ging«,
so Müller-Prunsche. »Geschichte
wurde plötzlich persönlich erfah-
ren und historische Tatsachen

wurden emotional spürbar.« Die
Besichtigung des Arbeits- und des
Vernichtungslagers habe viele Ein-
drücke hinterlassen und manchen
Jugendlichen zum tieferen Nach-
denken bewegt. »Auf Bildern sah
das alles schon schlimm aus, aber
wenn man wirklich davor steht, ist
man völlig überwältigt von allen
Eindrücken und von seinen eige-
nen Gefühlen«, äußerte sich ein
Schüler. 

Abends ging es weiter nach
Krakau, deren historisch gewach-
sene Altstadt zum Weltkulturerbe
der Unesco gehört. Die Stadtführe-
rin brachte den Schülern die
Sehenswürdigkeiten – darunter
viele Kirchen und den Wawel, den
Burgberg – nahe. »Teilweise fühlte
man sich in eine andere Zeit
zurückversetzt, so interessant ge-
staltete sie die Stadtführung«, sag-
ten die Teilnehmer.

Der nächste Tag stand zur freien
Verfügung, und so konnten die
Jugendlichen die Stadt erkunden.
Die Unterkunft – ein Hotel im
jüdischen Viertel Kazimierz – bot
beste Voraussetzungen, da alles
fußläufig erreichbar war. Die Ge-
schäfte und der große Marktplatz

mit den Tuchhallen hatten einen
besonderen Reiz. Bei Begegnun-
gen mit Polen erlebten die Schüler
die Menschen als freundlich, zu-
vorkommend und hilfsbereit. 

Am letzten Reisetag stand eine
Führung durch das jüdische Vier-
tel und das ehemalige Krakauer
Ghetto auf dem Programm. Dabei
wurden mehrere Synagogen be-
sucht, die den Jugendlichen jüdi-
sches Leben und den Glauben
näher brachten. 65 000 Juden
lebten bis 1939 in Krakau, die
beinahe alle ermordet wurden. Die
Besichtigung der Oskar-Schindler-
Fabrik, bekannt aus dem Spielfilm
»Schindlers Liste«, rundete das
Programm ab. Die Fabrik ist um-
gebaut zu einem Museum, in dem
die Ausstellung »Krakau unter
NS-Okkupation« zu sehen ist. Sie
zeigt das Leben und Leiden der
Bevölkerung Krakaus unter der
Besatzung durch die Nationalsozi-
alisten und beeindruckte die Schü-
lerinnen und Schüler sehr. 

Am Ende waren alle Teilnehmer
der Meinung, dass diese Fahrt
etwas Besonderes war – auf-
schlussreich, interessant und mit
vielen Facetten versehen. 

Die Schüler des Geschichtsleistungskurses Q1 haben
sich eine Klosteranlage in Krakau angeschaut.

Erstmals führte eine Kursfahrt des Söderblom-Gym-
nasiums die Teilnehmer in das polnische Krakau. 

KKürbis-Ravioliürbis-Ravioli

Je 100 Gramm Mehl und Grieß
mit 100 Milliliter Wasser zum
Teig kneten. Anschließend eine
Stunde auskühlen lassen. 400
Gramm Kürbisfleisch in Würfel
schneiden. Eine kleine Zwiebel in
Würfeln glasig braten und Kürbis
dazugeben und kochen. Nach 20
Minuten ein Eigelb und 60
Gramm Parmesan unterheben.
Würzen mit Pfeffer, Salz und ein

wenig Muskatnuss. Dann den
Nudelteig ausrollen und die Ravi-
oli mit der Kürbismasse füllen.
Maximal vier Minuten in Salz-
wasser garen, dann abtropfen
lassen und warm halten. Acht
Salbeiblätter kurz in der Pfanne
erhitzen. Diese mit ein bisschen
Salz und Pfeffer würzen und
schließlich mit ein bisschen Par-
mesan über die Nudeln geben. 

»Das Fruchtfleisch
des Kürbisses
kann man süß-
sauer einlegen.«

Anneliese G r e s e n s

»Geschichte wur-
de plötzlich per-
sönlich erfahren.«
Elisabeth Müller-Prunsche


