
Espelkämper Laienspieler servieren mit leichter Hand eine höchst turbulente
schwarze Komödie

Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp. Bestattungs-
unternehmer Gerd Speck
(FriedhelmMeier) ist verzwei-
felt. Will denn gar niemand
mehr sterben? Er sitzt auf
einem Berg von Rechnungen.
DerKonkurs droht.Dakommt
der rettende Anruf mit der
Nachricht: „UdoKemp ist tot!“
Der erfolgreiche Lackfabri-
kant ist plötzlich verschieden.
Gerd Speck und seine Gattin
Verona (Inge Biermann) rei-
ben sich die Hände. Das ist die
Rettung.

Ein dann doch nicht toter
Udo Kemp (Günter Dürre),
der als lebende Leiche ständig
zotige Witze reißt, sein ihm
treu ergebener Adlatus Lud-
wig Heller (Frank Schwarze),
derbeiAufregung immereinen
Schluckauf bekommt, Bestat-
tungsunternehmer Gerd
Speck, der angesichts seines
darbenden Betriebs zu allem
bereit ist, eine strenge, aber
nach Alkoholgenuss höchst

redselige Gerichtsvollzieherin
Anna Stecklüde (Annemarie
Rüter), Udos Geliebte Rita
(Anita Kästner) und Edel-
traud (Astrid Klicker), Specks
Sohn Paul (Fritz Büntemeier),
der tief in der Gothic-Szene
steckt und den Beruf des Va-
ters nutzt, um Freundin Me-
lanie alias „Morgana“ (Laura
Krüger) zu beeindrucken, so-
wie Roswitha (Anita Tiemei-
er), ebenso ahnungslose wie
verbitterte Ehefrau des vor-
geblichToten–dassinddieZu-
taten des neuen Stücks der
Espelkämper Laienspielbühne
unter der Spielleitung von

Heinz Winkelmann, einer
höchst turbulenten Verwechs-
lungskomödie, die viele hun-
dert Fans des plattdeutschen
Lustspiels am Samstagabend
und Sonntagnachmittag im
Neuen Theater begeisterte.
„Chaos im Bestattungs-

haus“ unterhielt die Zuschau-
er aufs Feinste. Der überdreh-
te Dreiakter, der immer neue
Wendungen nahm, vor „Miss-
verständnissen“ nur so strotz-
te und mit einem wahren Gag-
Gewitter aufwartete, wurde
von einer gut aufgelegten
Schauspielerschar auf die Büh-
nenbretter gebracht.

VaterundSohngehengleich
nach dem Anruf los, die Lei-
che abzutransportieren. Wäh-
renddessen überfällt Gerichts-
vollzieherin Stecklüde Frau
Speck – die sich erst einmal aus
der Affäre zu ziehen weiß, in-
dem sie die Beamtin mit
Schnaps abfüllt. Zurück imBe-
stattungshaus beginnen für
Gerd Speck erst die Verwick-
lungen. Denn der Fabrikant ist
gar nicht tot. Gemeinsam mit
dem Gehilfen Ludwig Heller
beschwatzt er den Bestatter,
ihm bei der Vortäuschung des
eigenen Todes behilflich zu
sein. Denn Kemp möchte
eigentlich vor allem seine rei-
che Ehefrau Rita loswerden
und sich mit auf die Seite ge-
schafftem Geld und einer Ge-
liebten in die Schweiz abset-
zen.
Doch welche Geliebte?

Neben Veronas Kegelschwes-
ter Roswitha taucht bald auch
die Nudistin Edeltraud auf.
Und zwischenzeitlich ver-
schwindet auch noch die Lei-
che. Speck ahnt Böses. Ist der
durch K.o.-Tropfen in den
Tiefschlaf versetzte Kemp ver-
wechselt und ins Kremato-
rium gebracht und verbrannt
worden? Aber nein: Wie sich

später herausstellt haben Paul
und Melanie mit ihm einen
Ausflug auf den Friedhof ge-
macht. Während Rita mit Hel-
ler anbandelt, denn „Kemp hat
ja nur so’n Lütten“, dämmert
langsam allen, dass etwas nicht
stimmt.

„Chaos im Bestattungs-
haus“ lebt von den absurden
Verwicklungen, die vom Pu-
blikum immer wieder mit Sze-
nenapplaus bedacht werden.
Besonders die Figur des Kemp
wird nur zu gern genutzt, um
eine ganze Reihe von Kalau-
ern rauszuhauen– alle aus dem
Witzebuch, Kemps liebster Be-
sitz, den Ehefrau Roswitha
ihremGatten unbedingtmit in
den Sarg legen möchte. Und
auch Slapstickelemente kom-
men nicht zu kurz, wobei be-
sonders Gehilfe Heller hervor-
sticht.
Die Espelkämper Laien-

spielbühne bot eine reife Leis-
tung und dem dankbaren Pu-
blikum unterhaltsame zwei
Stunden.

Friedhelm Meier als Bestatter. FOTOS: KLAUS FRENSING

Zum Chaos im Bestattungshaus tragen auch Specks Sohn Paul (Fritz Büntemeier) und seine Freundin „Morgana“ (Laura Krüger) bei.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Kunst und Künstler der DDR,
zu den Öffnungszeiten, Sa, So,
Teppich-Museum Tönsmann,
General-Bishop-Str. 23.

Atoll, Bad, Sa 10-22, So 10-22,
Sauna, Sa 10-22, So 10-22, Tra-
kehner Str. 9.

Geächtet-Disgraced, Sa 20.00,
Neues Theater, Trakehner Str.
1, Tel. (05772) 44 24.

Elite-Filmtheater: Der Vor-
name (ab 6 J.), Sa 20.00; So
16.00/20.00. Ballon (ab 12 J.),
So 17.45. Tel. (05772) 40 09.

Deutsches Automatenmu-
seum, Samstag, Sonntag und
Feiertag 11-18, Sa, So, Schloss-
allee (Neustadtstraße 40) 1,
Tel. (05743) 9 31 82 22.
Teppich-Museum Töns-
mann, Sa 9.00 bis 14.00, Ge-
neral-Bishop-Str. 23.

Urknall und Sternenstaub,
multimediales Konzert, So
17.00, Bürgerhaus, Wilhelm-
Kern-Platz 14.

Kneipp-Verein: Wassergym-
nastik, Sa 10.00bis 10.45,Atoll,
Trakehner Str. 9.

Frotheimer Dorfhandwer-
ker, Sa 9.00, Brammeyers
Scheune, Stellerieger Str. 17,
Frotheim.
Sozialverband Alswede, Ha-
xenessen, Sa 12.00, Gasthaus
Rose, Zum Kleihügel 10, Veh-
lage, Tel. (05743) 13 08, 27 98.
Radeln – aber nicht allein!, Sa
14.00, Wilhelm-Kern-Platz.
BSG-Wandergruppe, Ab-
schlusswanderung, So 10.00,
Wilhelm-Kern-Platz.
Volkstümlicher Abend, Sa, –
ausverkauft – , Grundschule
Isenstedt.
Martinsumzug, 17.00, An-
dacht Marienkirche.

Apotheken-Notdienst, Sa, So,
Tel. (0800) 0022833.

MAL SO GESEHEN
AfD-Veranstaltung und die Folgen

Von Karsten Schulz

Eigentlich
wollte

Jung-Genosse
Christian
Schmidt wäh-
ren der Bürger-
fragestunde zur
jüngsten Rats-
sitzung vom
Bürgermeister
nurwissen, war-
um er und auch
die CDU bei der
Demonstration gegen die
AfD-Veranstaltung im Bür-
gerhaus durch Abwesenheit
glänzten. Auch kein Ver-
treter des Stadtoberhaup-
tes, der sich ja immer als
Bürgermeister für alle
Volksgruppen in der Stadt
sieht, protestierte gegen die
Rechtsaußen-Partei.DieBe-
gründung, die der Verwal-
tungschef lieferte, sorgte
denn auch bei Schmidt wie
auch bei den übrigen Rats-
mitgliedern für Erstaunen
und letztendlich Verdruss
und Enttäuschung.
Bereits im nichtöffentli-

chen Teil des Hauptaus-
schusse habe er mitgeteilt,
dass er einen anderen Ter-
min wahrnehmen musste,
soVieker.Außerdemseidies
nicht der richtige Weg, sich
mit der AfD auseinander-
zusetzen. Er gebrauchte
auch das Wort Parteiveran-
staltungderSPD.Es seidoch
schließlich bekannt, dass er
sich immer deutlich gegen
Fremdenfeindlichkeit ge-
stellt habe und auch wei-
terhin stelle. Zudem könne
er nicht an einer Demons-
tration teilnehmen, die von
einer Partei organisiert wer-
de, die das „Hetzblatt“ , die
Parteizeitung „32339“ her-
ausgebe. Dort würde ja re-
gelmäßig gegen bestimmte
Volksgruppen „gehetzt“.
Vieker entschuldigte sich
zwar anschließend für das
Wort „Hetze“, blieb aber
grundsätzlich bei seiner
Kernaussage, nachdem vor
allem Hartmut Stickan
(SPD) und Paul-Gerhard

Seidel (Unab-
hängige) sich
über die Aussa-
genViekers em-
pörten.
Fraktions-

sprecher Wil-
fried Wind-
horst begrün-
dete das Fort-
bleiben der
CDU damit, es
habesichbeider

Kundgebung um einen
AfD-Vortrag gehandelt. Die
AfD sei eine rechtmäßig ge-
wählte Partei, so Wind-
horst, deren Aussagen na-
türlich nicht mit denen der
CDU übereinstimmten.
AfD-Inhalte teilemannicht.
Hätte man sich auf Seiten
der Demonstranten allge-
mein gegen Fremdenfeind-
lichkeit ausgesprochen, oh-
ne damit eine Partei in Ver-
bindung zu bringen, hätte
die CDU mitgemacht.
Die Reaktion von Bür-

germeister und Mehrheits-
fraktion macht wieder ein-
mal deutlich, wie hilflos die
etablierten Volksparteien
und deren Vertreter mit
dem Erstarken der Rechten
und dem Populismus um-
gehen. Auch die SPD hat
noch keinen Weg gefun-
den, wie man sich mit der
AfD auseinandersetzt. Die
jetzige Demo war und ist
eine Privatinitiative von
Hartmut Stickan, mit der
auch nicht alle Genossen
einverstanden waren. Die-
ser Teil der Viekerschen Be-
gründung beruht somit auf
falschen Informationen.
Das Fortbleiben des 1. Bür-
gers der Stadt und seiner
Mehrheitsfraktion und die
Nichtauseinandersetzung
mit den AfD-Thesen kann
somit auch als Schlag gegen
alle aufrechten Demokra-
ten in Espelkamp gewertet
werden.Und das führt nicht
dazu, die Wähler von der
AfD wieder zur bürgerli-
chen CDU zu bewegen.
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Lions Club bietet Seminar für Lehrer an. Ziel ist,
Kinder beim Erwerb von Lebenskompetenzen zu unterstützen

¥ Espelkamp (nw). Während
eines dreitägigen Seminars in
der Aula der Birger-Forell-Se-
kundarschule konnten 21 Päd-
agogen des Söderblom-Gym-
nasiums, der Sekundarschule
und aus dem Münsteraner
Raum einen Einblick in das
Lions-Quest-Programm „Er-
wachsen werden“ gewinnen.
Den Großteil der Teilnehmer
stellte das Söderblom-Gymna-
sium mit 18 Lehrern.
„Erwachsen werden“ ist ein

Jugendförderprogramm, das

Lehrer im Unterricht unter-
stützen soll,MädchenundJun-
gen der Jahrgangsstufen 5 bis
9 beim Aufbau von Lebens-
kompetenzen und im sozialen
Lernen zu fördern. Ursprüng-
lich entwickelt wurde das so-
genannte „Life-Skills-Pro-
gramm“ von der unabhängi-
gen amerikanischen Stiftung
„Quest International“. Seit den
1990er-Jahren wird es in Ko-
operation mit den Lions Clubs
in Deutschland umgesetzt und
wissenschaftlich weiterentwi-

ckelt.
Das Herzstück des Pro-

gramms bildete ein Lions-
Quest-Materialordner, der je-
der Lehrkraft ausgehändigt
wurde.Dieserenthielt eineMa-
terialsammlung mit vorberei-
teten Schulstunden, Planungs-
hilfen und Kopiervorlagen zu
verschiedenen Themen. Nach
einer ersten Einführungspha-
se erarbeiteten die Lehrer in
den nächsten beiden Tagen in
Kleingruppen gemeinsam ver-
schiedene Beispielstunden aus
dem zur Verfügung gestellten
Material. Diese Stunden wur-
den im Anschluss an den Kol-
legen, die dafür indieRolle von
Schülern schlüpften, „auspro-
biert“. Im Austausch über die
gemeinsam erlebten Unter-
richtsstunden konnten kon-
krete Ideen entwickelt wer-
den, wie soziales Lernen und
Wertebildung für Klassen der
Jahrgangsstufen 5 bis 9 funk-
tionieren und wie ein gesun-
des Selbstbewusstsein und ein
Verantwortungsgefühl für
eigenes Handeln vermittelt
werden könnten.

21PädagogenerhielteneinenEinblick indasLions-
Quest-Programm „Erwachsen werden“. FOTO: LIONS CLUB

¥ Espelkamp (nw). Eine
Gruppe der Volkshochschule
Lübbecker Land unter der Lei-
tung von Claudia Schirrma-
cher, die den Teilnehmern nä-
here Einblicke in ihre Heimat
vermitteln möchte, besuchte
nun den Ludwig-Steil-Hof. So
konnte Vorstand Pfarrer Ste-
fanBäumergemeinsammitder
neuen Leiterin des Bereichs
Psychosoziale Rehabilitation,
Sarah Dieckbreder-Vedder, 23
Interessierten die Geschichte
des Ludwig-Steil-Hofs erläu-
tern, der eine bedeutende Rol-
le bei der Gründung der jun-
gen Stadt Espelkampnachdem
Zweiten Weltkrieg spielte.
Konkret besuchte die Gruppe

den historischen Großen Saal
im Präses-Ernst-Wilm-Haus,
dem Zentralgebäude der An-
lage, ferner Internat und
Wohngebäude der Jugendhil-
fe, die Bischof-Hermann-
Kunst-Schule mit ihren För-
dermöglichkeiten,dieneueTa-
gespflege im „Schwester-Hil-
de-Haus“, die stationäre Pfle-
geeinrichtung des „Volkening-
hauses“ sowie die Psychoso-
ziale Rehabilitation. Dabei er-
hielten die Teilnehmer einen
guten Überblick über die viel-
fältigen Arbeitsfelder der dia-
konischen Einrichtung. Der
Rundgang endete bei einem
Kaffeetrinken im Zentrum für
Tagesstruktur.

Die Gruppe der Volkshochschule unter der Lei-
tung von Claudia Schirrmacher (r.). FOTO: LSH/KAPRIES
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