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¥ Espelkamp-Gestringen (Kas). Zum Jahresabschluss gibt es auf
der Kleinkunstbrettlbühne in der alten Schule mit dem Türm-
chen in Gestringen noch einmal ein musikalisches Bonbon: Rei-
dar Jensen tritt gemeinsam mit dem Gitarristen Markus Dau-
benspeck auf. Zu hören sind die beiden am Freitag, 16. Novem-
ber, ab 20 Uhr. Es empfiehlt sich, etwas eher zu kommen, um
noch Karten zu bekommen.

¥ Espelkamp (nw). Das Trauercafé der Hospiz-Initiative ist am
Freitag, 16. November, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Es handelt
sich um ein offenes Angebot für alle, die einen Menschen verlo-
renhaben–unabhängigvonKonfessionundNationalität.BeiKaf-
fee oder Tee hat man die Möglichkeit, an das Geschehene zu den-
ken und darüber zu sprechen. Die Treffen sind jeden dritten Frei-
tag imMonat im Büro der Hospiz-Initiative an der Ludwig-Steil-
Straße 13 (Ecke Marienburger Str./Rahdener Str.) in Espel-
kamp. Auskünfte erteilt das Hospiz-Büro unter Tel. (Tel.
0 57 72) 97 92 70. Man kann auch eine E-Mail schreiben.

info@hospiz-initiative-espelkamp.de.

Rolf Brennemann und Ingrid Schnieder feierten ihr 40. Dienstjubiläum im Espelkamper Söderblom-Gymnasium.
Vom Leiter der Einrichtung gab es Dank, Blumen und Urkunden

¥ Espelkamp (nw). Vier Jahr-
zehnte imDienstderLehreund
Bildung – dieses seltene Jubi-
läum können in diesem Mo-
nat gleich zwei Lehrkräfte des
Espelkamper Söderblom-
Gymnasiums feiern. Ingrid
Schnieder, Lehrerin für
Deutsch und Sport, und Rolf
Brennemann, der die Fächer
Mathematik, Physik und In-
formatik unterrichtet, erhiel-
ten zum Jubiläum eine Ur-
kunde, die Schulleiter Ernst-
Friedrich Brandt überreichte.
Ingrid Schnieder trat nach

dem Studium in Paderborn
und zwei Jahren Lehrtätigkeit
im Staatsdienst 1980 ihren Re-

ferendardienst am Söder-
blom-Gymnasium an und
wurde imMärz1982 indasKir-
chenbeamtenverhältnis über-
nommen. Seitdem hat sie zahl-
reiche Klassen geleitet, Sport-
und Deutsch-Leistungskurse
zum Abitur geführt, Skikurse
nach Südtirol begleitet oder
Schulmannschaften imVolley-
ball betreut. Seit 1993 hat sie
die Stufenleitung der Jahr-
gangsstufen 7 und 8 inne, seit
G9 der Stufen 6 und 7. Im Jahr
1994 erfolgte ihre Ernennung
zur Studiendirektorin.
Am Aufbau der Plan-B-

Unterstützung für leistungs-
schwächere Schüler war Ing-

rid Schnieder maßgeblich be-
teiligt – wie überhaupt das
„Kümmern“ ihr großes Anlie-
gen ist: niemanden zurückzu-
lassen, alle mitzunehmen und
zu unterstützen. Bis heute er-
innert siedieNamenvonSchü-
lern, die sie schon vor Jahr-
zehnten unterrichtete, und
pflegt diese Kontakte.
Rolf Brennemann studierte

MathematikundPhysik inBie-
lefeld und war dort zunächst
als wissenschaftlicher Assis-
tent tätig. Nach dem Referen-
dardienst in Osnabrück kam
er 1982 zum Söderblom-Gym-
nasium, wo er Generationen
von Schülern in die Regeln der

Mathematik und die Gesetze
der Physik einführte. Dane-
bengalt undgilt sein großes In-
teresse der Informatik und Di-
gitalisierung. Bereits 1990
übernahm er maßgeblich die
PlanungundEinrichtung eines
Informatik-Fachraumes und
leitete im selben Jahr eine ein-
jährige schulinterne Compu-
ter-Fortbildung für das Kolle-
gium. In der Folge wurde Rolf
Brennemann die Funktions-
stelle „Neue Medien“ übertra-
gen und damit die Koordina-
tion der Internetpräsenz der
Schule.1993wurdeerzumStu-
diendirektor ernannt und ent-
wickelte in dieser Verantwor-

tung die Konzeption der digi-
talen Ausrüstung der Klassen-
und Kursräume und der Ser-
verstruktur, die gegenwärtig
umgesetzt wird.
Aber auch „außerschuli-

sche Lernorte“ hat Rolf
Brennemann in seinen Unter-
richt integriert. So begleitet er
seit Jahren Physik-Schüler-
gruppen auf die Hannover-
Messe zu den Ständen der hei-
mischen Wirtschaft und hält
engen Kontakt zu den großen
Industriebetrieben der Re-
gion. Nicht zuletzt hat er sich
rund zwei Jahrzehnte in der
Mitarbeitervertretung der
Schule engagiert.

Schulleiter Ernst-Friedrich Brandt (l.) gratulierte
Ingrid Schnieder und Rolf Brennemann zum 40. Dienstjubiläum.

FOTO: SÖDERBLOM-GYMNASIUM/ULRICH HELMICH

Eine Projektgruppe soll über die Zukunft von Espelkamps größter Kleinkunstveranstaltung
entscheiden. Kostenentwicklung zwingt zum Umdenken

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Nach 30 Jahren
kommt Espelkamps größte
und bekannteste Kleinkunst-
veranstaltung, die „Nacht der
Komödianten“ auf den Prüf-
stand. So beschlossen es alle
Mitglieder des Kulturaus-
schusses. Eine Projektgruppe,
die mit Vertretern aller Frak-
tionen sowie mit Kulturamts-
leiter Torsten Siemonunddem
Ausschussvorsitzenden André
Stargardt besetzt ist, soll als-
balddieArbeit aufnehmenund
bis Februar kommenden Jah-
res ein tragfähiges, finanzier-
bares und zukunftsfähige Kon-
zept vorliegen.
Danach sollen die entspre-

chenden Künstler für eine Fol-
geveranstaltung im Jahr 2020
beschafft werden. So will es
Espelkamps Bürgermeister
Heinrich Vieker,so will es auch
Kulturamtsleiter Torsten Sie-
mon, der den Vorschlag auf
den Tisch brachte. Auch An-
dré Stargardt stimmte demBe-
schluss zu. Im kommenden
Jahr soll dieNacht eine „schöp-
ferische Auszeit“ nehmen. Al-
le gemeinsam betonten je-
doch, dass das kulturelle
„Leuchtturmprojekt“ unbe-
dingt erhalten bleiben müsse.
Dem stimmten auch die übri-
gen Ratsmitglieder zu. Wie
aber kam es zu diesem weit-
reichenden Beschluss?
Im vergangenen Jahr hatte

es bereits eine kleine Auszeit
für die Nacht der Komödian-
ten gegeben, weil kurzfristig

Künstler abgesagt hatten und
gleichzeitig ein Finanzierungs-
projekt über Crowd-Funding
scheiterte.
Die städtische Veranstal-

tung sollte deshalb in diesem
Jahr, weil sie dann den 30. Ge-
burtstag feierte, größer und
schöner ausfallen.Doch um sie
finanzieren zu können, muss-

ten die Kommunalpolitiker
zähneknirschend einem
Dringlichkeitsbeschluss zu-
stimmen, bei dem es um die
Summe von 45.000 Euro ging.
Normalerweise werden zur Fi-
nanzierung der Nacht, die aus
dreiAbendveranstaltungenbe-
steht und die von André Star-
gardt im Auftrag der Stadt
Espelkamp organisiert wer-
den, 30.000 Euro im Etat be-
reitgestellt.

Die jetzt errechneteGesamt-
ausgabensumme liegt bei
knapp 49.000 Euro, also noch
einmal über dem Betrag der
Dringlichkeitsentscheidung.
Wenn jetzt noch im kommen-
den Jahr die Summe für die
Künstlersozialkasse hinzu-
kommt, liegt siebeiüber50.000
Euro. Darauf wies Ausschuss-
mitglied Arthur Wall (CDU)
ausdrücklich hin.
„Wir müssen jetzt entschei-

den, wie es weitergehen soll,
ob es professionell begleitet
werden muss, die Rahmenbe-
dingungen wie Ort, Länge und
Zeitpunkt sowie Vermarktung
müssen zuvor geklärt werden.
Dafür brauchen wir jetzt aus-
reichend Zeit“, sagte Siemon.
Er habe kein Problem da-

mit, dass eine Projektgruppe
eingerichtet wird, so Star-
gardt.ErappellierteandiePoli-
tik, dann doch „endlich zu sa-

gen, was man eigentlich will“.
Einzelne Positionen „müssten
ernsthaft beleuchtet werden“.
Fakt sei, dass die Honorare für
die Künstler wie auch die An-
forderungen an die Technik
immer mehr gestiegen seien.
Dies seien die größten Ausga-
bepositionen. Trotz der im-
mer weiter gestiegenen Kos-
ten sei die ursprüngliche Sum-
mevon30.000Euro inden ver-
gangenen Jahren nie ange-
passt worden.
Max Grote (CDU) hin-

gegen sprach von einem
„Scherbenhaufen“, der jetzt
hinterlassen worden sei. Es
handele sich um ein „finan-
zielles Desaster“. Außerdem
seien die Besucherzahlen stark
rückläufig. In der jetzt verab-
redeten Denkpause müsse dies
alles aufgearbeitet werden. Das
sei auch eine Verpflichtung
dem Publikum gegenüber.
MaxGrote riet dazu, die Nacht
in professionelle Hände abzu-
geben.
Manfred Langhorst (CDU)

appellierte an alle, die Pro-
jektgruppe so schnell als mög-
lich ins Leben zu rufen und
schnell zu reagieren. „Die Ver-
anstaltung steht nicht infrage,
darüber sind wir uns alle ei-
nig.“ Bürgermeister Heinrich
Vieker wies während der Aus-
schuss-Sitzung noch einmal
darauf hin, dass alle darüber
nachdenken müssten, was ih-
nen die Veranstaltung denn
insgesamt wert sei. Danach
sollten sie ihre Entscheidun-
gen treffen.

Die „Nacht“ in Zahlen
´ Bei den Einnahmen ka-
men im Vorverkauf und
an der Abendkasse insge-
samt 11.643 Euro zusam-
men.
´ Zum Vergleich: 2015
waren es 17.337 Euro und
2016 14.914 Euro.
´ Bei den Ausgaben sind
es 2018 knapp 49.000
Euro, 2015 waren es insge-
samt 36. 378 Euro und
2016 39.507 Euro.
´ Die Besucherzahlen ent-
wickelten sich ebenfalls
rückläufig: 2015 wurden
776 Karten verkauft, 2016

waren es 727 und 2018
nur noch 522 Karten.
´ Bei den Gagen stiegen
die Preise deutlich: 2015
mussten noch 15.856
Euro, 2016 bereits 20.245
Euro und 2018 25.660
Euro bezahlt werden.
´ Bei der Technik sieht es
ähnlich aus: Mussten 2015
noch 11.619 Euro hinge-
blättert werden waren es
2016 relativ stabile 11.586
Euro, die allerdings 2018
mit knapp 14.000 Euro
deutlich überboten wur-
den. (Kas)

André Stargardt und Torsten Siemon präsentierten
vor dem Bürgerhaus das schwarz-weiße Plakat der ersten Nacht der
Komödianten aus dem Jahr 1987 und das aktuelle bunte Plakat, bei-
de von Monika Schaefer kreiert. FOTO: ARCHIV KLAUS FRENSING

Hausmeister Stanke hatte bei der „Nacht“ so seine eigene Art, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. FOTO: CORNELIA MÜLLER

¥ Espelkamp-Vehlage (nw).
Die Dorfgemeinschaft Vehla-
ge lädt zum Dorfpokalschie-
ßen am Samstag, 17. Novem-
ber, und Sonntag, 18. Novem-
ber, auf den im Luftgewehr-
stand des Dorfgemeinschafts-
hauses in Vehlage ein. Jeder
Verein kann mehrere Mann-
schaften melden.
DieMannschaftsstärke:Vier

Schützen, davon werden drei
Schützen gewertet. Die Bedin-
gungen: drei Probeschüsse,
zehn Wertungsschüsse ste-
hend aufgelegt. Alle Schützen
einer Mannschaft müssen vor

Schießbeginn namentlich ge-
meldet sein.
Beim Übungsschießen wer-

den die beste Mannschaft-
Dorfpokal, bester Schütze-
Pokal, beste Schützin-Pokal,
bester Altschütze (ab 60 Jah-
re)-Pokal geehrt.
Meldeschluss ist am Sonn-

tag, 18. November, um 15 Uhr
bei der Schießaufsicht. Die
Pokalübergabe ist am Sonn-
tag, 18. November, um 20 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus. Es
ist jeder Teilnehmer eingela-
den, an der Siegerehrung teil-
zunehmen.

¥ Espelkamp (nw). In der
Nacht zu Mittwoch kam es auf
der Kreuzung Osnabrücker
StraßeundFabbenstedter Stra-
ße zu einer heftigen Kollision
zwischen zwei Autos. Hierbei
verletzten sich beide Fahrer,
teilte die Polizei gestern mit.
Die Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit.
Ein Lübbecker (61) befuhr

gegen 0.25 Uhr mit seinem
Mercedes die Fabbenstedter
Straße in Richtung Rahden. In
Höhe der Kreuzung zur Os-
nabrücker Straße zeigte die
provisorische Ampel für ihn
Grün. Als er in den Kreu-
zungsbereich einfuhr, kolli-
dierte er mit einem Jeep. Des-

sen Fahrer, ein 57-jähriger
Stemweder, war auf der Os-
nabrücker Straße in Richtung
Petershagen unterwegs. Durch
denZusammenstoßschleuder-
te der Jeep auf die Gegenfahr-
bahnundkamdort erst in einer
Leitplanke zum Stehen. Hier-
bei verletze sich der Fahrer
schwer. Er wurde mit einem
Rettungswagen zur Behand-
lung ins Krankenhaus Lübbe-
cke gebracht. Der Mercedes-
Fahrer erlitt leichte Verletzun-
gen. Die Feuerwehr Espel-
kamp musste die Straße auf-
grund ausgelaufener Betriebs-
stoffe abstreuen. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei auf
rund 40.000 Euro.

Der Jeep wurde nach dem Unfall in die Leitplanken ge-
schleudert. FOTO: POLIZEI MINDEN-LÜBBECKE


