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¥ Espelkamp (nw). Der Seniorenkreis der SPD lädt zu seinem drit-
ten Oktoberfest am Freitag, 17. Oktober, ein. Die Veranstaltung be-
ginnt um 18 Uhr im Nachbarschaftszentrum Erlengrund. An-
meldungen werden noch von Manfred Brand, Tel. (0 57 72) 83
97, entgegen genommen. Es gibt wieder bayerische Spezialitäten,
auch für entsprechende Getränke wird gesorgt werden. Ein Al-
leinunterhalter sorgt für die richtige Stimmung, und es darf auch
getanzt werden.
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Karl Nolte starb mit 83 Jahren
¥ Espelkamp (Kas). Erst An-
fang dieses Jahres stellte er sei-
ne Aufzeichnungen über das
Ende des Zweiten Weltkrieges
in Espelkamp in Form einer
kleinen Schrift unter dem Titel
„Als Mittwald noch im Dun-
keln lag“ der Öffentlichkeit vor.
Als er mitten in der Arbeit für
eine Folgeveröffentlichung war,
ereilte ihn der Tod. Der be-
kannte Kommunalpolitiker und
Heimatfreund Karl Nolte durf-
te seine Arbeit nicht vollenden.

Der Christdemokrat, der sei-
ner Partei gut 60 Jahre ange-
hörte, starb mit 83 Jahren. „Er
hat sich immer stark engagiert
für Espelkamp. Auch in unse-
rem Geschichtskreis hat er
punktuell mitgearbeitet und
wertvolle Hinweise gegeben“,
sagt stellvertretende Bürger-
meisterin Christel Senckel, die
sein Tod sehr erschütterte. Er
habe sich immer eingesetzt für
die Erhaltung der geschichtli-
chen Quellen, der Archive und
der Heimatkultur in der Regi-
on. Ein weiterer Zeitzeuge über
das Entstehen der Stadt sei nicht
mehr am leben. Sie wies zudem
auf sein „herausragendes sozi-
ales Engagement“ hin, das „sehr
breit aufgestellt war“. Als über-
zeugter katholischer Christ ha-
be er sich hier vor allem für die
katholische Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) eingesetzt.

Nolte gehörte einem Ar-
beitskreis an, der sich vor allem
mit der Geschichte der Altge-
meinde Espelkamp auseinan-
dersetzte. Vorsitzender Jürgen
Heimsath hatte deshalb bereits
einmal ein Zeitzeugen-Inter-
view mit ihm geführt. Seit 1938
wohnte Karl Nolte in Espel-
kamp und zog in das heute noch
existierende Haus zwischen er
L 770 und der Fabbenstedter

Straße auf der Ratzenburg. Er
besuchte die Volksschule und
erlebte gemeinsam mit Alters-
genossen dort das Kriegsende.
Er habe häufig davon erzählt,
wie er als Heranwachsender am
Muna-Zaun oder am Zaun des
Barackenlagers gestanden und
mit den Kriegsgefangenen ge-
sprochen habe.

Seine Frau Luzia lernte er
1950 im Sauerland kennen, wo
Karl Nolte zu einem Erholungs-
urlaub in Lüdenscheid weilte.
1969 begann er bei der Firma
Naue, dort arbeitete Nolte 33
Jahre lang und kam in der Welt
herum. Er war maßgeblich am
Aufbau der Niederlassungen in
Mexiko, Brasilien, Slowenien,
Spanien, Österreich und nach
der Wende auch in Zwickau be-
teiligt. Seit 1963 engagierte er
sich für die CDU im Rat, dem
er -mit nur einer kurzen Un-
terbrechung – bis 1999 ange-
hörte. Von 1990 bis 1999 übte
er das Amt des Fraktionsvor-
sitzenden aus.
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������� Karl Nolte – hier bei
der Vorstellung seines jüngsten
Geschichts-Heftes.
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¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Die Stoma-Selbsthilfegruppe Espel-
kamp-Vehlage trifft sich am Mittwoch, 15. Oktober, um 15.30
Uhr in der Gaststätte Rose in Vehlage zu ihrem monatlichen Grup-
pentreffen. Interessierte und Betroffene - auch mit Partner – sind
willkommen, wie Matthias Klopottek-Hallmann mitteilt.
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Unbekannter entwendet vergessenes Portemonnaie

¥ Espelkamp (nw). Bereits am
vorletzten Samstag, 4. Oktober,
beobachtete eine aufmerksame
Zeugin, wie ein Unbekannter in
einem Lebensmittelmarkt ein
vergessenes Portemonnaie an
sich nahm. Die Frau meldete die
Beobachtung der Kassiererin.
Da war der Täter aber nicht
mehr vor Ort, wie die Polizei
weiter mitteilte. Der Geschä-
digte stellte kurze Zeit später den
Verlust der Geldbörse fest.

Ein 66-jähriger Espelkamper
suchte den Lebensmittelmarkt
in der Koloniestraße gegen 7.30
Uhr auf. Nach seinem Einkauf
verrichtete er im Eingangsbe-
reich noch einige Dinge und
legte dazu seine Geldbörse auf
einem dortigen Müllbehälter ab.
Dort ließer sie liegen.Alser rund

eine halbe Stunde den Verlust
bemerkte, war es aber zu spät,
dass Portemonnaie war weg, so
der Polizeibericht.

Zwischenzeitlich hatte sich
eine Kundin bei der Kassiere-
rin des Marktes gemeldet. Sie
habe beobachtet, wie ein Mann
die im Eingangsbereich liegen-
de Geldbörse an sich genom-
men hatte und das Ladenlokal
verließ.

Der Polizei sind die Perso-
nalien der Frau jedoch nicht be-
kannt. Für die Ermittler ist die
Aussage dieser Zeugin zur Tat-
aufklärung immens wichtig.
Daher appellieren die Krimi-
nalbeamten an die Frau, sich mit
der Polizeistation in Lübbecke
in Verbindung zu setzten, Tel.
(0 57 41) 2 77-0.
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Kursfahrt des Leistungskurses der Q2 des Söderblom-Gymnasiums nach Krakau-Auschwitz

VON FREIA VON NORDECK UND

ELISABETH MÜLLER-PRUNSCHE

¥ Espelkamp/Auschwitz. Vor
etwa einem Jahr wurde im Ge-
schichtsleistungskurs der Stu-
fe Q1 (Abitur 2015) das Ziel
der Kursfahrt im September
2014 besprochen. Dabei wur-
de der Vorschlag, erstmalig für
das Söderblom-Gymnasium
eine Lk-Fahrt ins polnische
Krakau zu machen, mehrheit-
lich angenommen.

Von dieser Entscheidung
waren zunächst nicht alle be-
geistert. Zum einen gab es Vor-
urteile über Polen, zum ande-
ren löste das Ziel bei einigen ein
etwas mulmiges Gefühl aus,
denn auch ein Tag in Ausch-
witz würde Teil der Kursfahrt
sein. Dennoch waren sich alle
einig, dass es für eine Kursfahrt
des Geschichtsleistungskurses
kaum ein geeigneteres Ziel ge-
ben könne als Krakau und
Auschwitz, noch dazu im Sep-
tember 2014, genau 75 Jahre
nach dem deutschen Überfall
auf Polen, der den Zweiten
Weltkrieg auslöste.

Die Reise begann mit einer
Zwischenübernachtung in
Breslau. Am Abend wurde ge-
meinsam der wunderschöne
Marktplatz im Zentrum der se-
henswerten Altstadt besichtigt.
Am nächsten Morgen ging es
weiter nach Auschwitz. Dort
nahmen die Schülerinnen und
Schüler an einer sehr auf-
schlussreichen Führung durch
dasStammlagerAuschwitzIund
das Vernichtungslager Ausch-
witz-Birkenau teil.

Das Programm wurde er-
gänzt durch eine Ausstellung im
Arbeitslager, die unter ande-
rem auch persönliche Gegen-
stände der ermordeten Men-
schen wie Schuhe, Koffer oder
Spielzeug zeigte. Diese erzählen
die Schicksale der einzelnen
Personen, was den meisten
wirklich sehr nahe ging. Ge-
schichte wurde plötzlich sehr
persönlich erfahren und histo-
rische Tatsachen wurden emo-
tional spürbar.

Die Besichtigung des Ar-
beits- und des Vernichtungs-
lagers hat viele Eindrücke hin-
terlassen und manchen Jugend-
lichen zum tieferen Nachden-
ken bewegt. „Auf Bildern sah das

alles schon schlimm aus, aber
wenn man wirklich davor steht,
ist man völlig überwältigt von
allen Eindrücken und von sei-
nen eigenen Gefühlen“, so äu-
ßerte sich ein Schüler über
Auschwitz.

Abends ging es dann weiter
nach Krakau, einer Stadt voller
Leben und Kultur, deren his-

torisch gewachsene Altstadt
zum Weltkulturerbe der Unesco
gehört. Die Stadtführerin
brachte den Schülerinnen und
Schülern durch ihre lebhafte
Erzählweise die Sehenswürdig-
keiten der Stadt – darunter vie-
le Kirchen und den Wawel, den
Burgberg – nahe. Teilweise
fühlte man sich in eine andere

Zeit zurückversetzt, so interes-
sant gestaltete sie die Stadtfüh-
rung.

Der nächste Tag stand zur
freien Verfügung, und so konn-
ten die Jugendlichen die Stadt
auf eigene Faust erkunden. Die
Unterkunft – ein kleines Hotel
mitten im jüdischen Viertel Ka-
zimierz – bot beste Vorausset-
zungen, da alles fußläufig er-
reichbar war. Die vielen Ge-
schäfte und der
große Marktplatz
mit den Tuch-
hallen hatten ei-
nen besonderen
Reiz. Bei Begeg-
nungen mit Po-
lenerlebtendieSchülerinnendie
Menschen als freundlich, zu-
vorkommend und hilfsbereit.

Am letzten Reisetag stand ei-
ne Führung durch das jüdische
Viertel und das ehemalige Kra-
kauer Ghetto auf dem Pro-
gramm.

Dabei wurden mehrere Sy-
nagogen besucht, die den Ju-
gendlichen jüdisches Leben und
Glauben näher brachten. 65.000
Juden lebten bis 1939 in Kra-
kau, die fast alle ermordet wur-

den. Die Besichtigung der Os-
kar-Schindler-Fabrik, bekannt
aus dem Spielfilm „Schindlers
Liste“, rundete das Programm
ab. Sie ist umgebaut zu einem
Museum, in welchem die Aus-
stellung „Krakau unter NS-Ok-
kupation“ zu sehen ist. Sie zeigt
sehr plastisch das Leben und
Leiden der Bevölkerung Kra-
kaus unter der Besatzung durch
die Nationalsozialisten und be-

eindruckte
die Schüle-
rinnen und
Schüler tief.

Am Ende
waren alle der
Meinung,

dass die Kursfahrt etwas Be-
sonderes war. Kein Vorurteil
bestätigte sich, es war eine auf-
schlussreiche, interessante Rei-
se mit vielen Facetten. „Ein-
drücke, wie wir sie dort ge-
sammelt haben, wie zum Bei-
spiel in Auschwitz, werden wir
wohl nicht so schnell vergessen
und auch nicht noch einmal so
erleben,“, zeigte eine Schülerin
sich überzeugt. Und Krakau –
darüber waren sich alle einig –
ist unbedingt eine Reise wert.
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�� Gruppenfoto der Söderblomer bei einem Stadtrundgang durch die in beeindruckender Weise wiederhergestellte und res-
taurierte Altstadt Krakaus. FOTOS: FREIA VON NORDECK

��
 �%���� �����
���� &�������
��� �
 ��� '�������
������
� Der „Wa-
wel“, der Krakauer Burgberg.

»Das werden wir
so schnell nicht

wieder vergessen «
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Espelkamper Verlegerin Marlies Kalbhenn legt eigenen Auswahlband vor

VON RALF KAPRIES

¥ Espelkamp. „Und sprachen
von Liebe viel“ ist ein Buch für
Liebhaber. Der Bücherfreund
freut sich über ein schönes
Druckwerk.

Mit 12,5 mal 19,5 Zentime-
tern liegt es schon im geschlos-
senen Zustand gut in der Hand.
Die festen Buchdeckel beher-
bergen einen rund 150 Seiten
starken Buchblock in Faden-
heftung.

Auch an ein Bändchen ist ge-
dacht, mit dem man seinen Le-
seerfolg unter den 65 ausge-
wählten Texten oder seinen
derzeitigen Lieblingstext mar-
kieren kann. Schlägt man es auf,
erfreut das gute Papier und die
schön gesetzte und gut lesbare
Antiquaschrift in angemessener
Größe.

Vor allem aber fallen die Il-
lustrationen der vormals in Es-
pelkamp, heute in Bremen le-
benden Grafikdesignerin
Christiane Tietjen ins Auge, die
mit rascher und kundiger Hand
kleine Bildkunstwerke mit Pin-
sel und Feder geschaffen hat, die
den nebenstehenden Text ver-
anschaulichen, kommentieren
und oft um eine amüsante No-
te bereichern.

Ihre Kunst lernte sie an der
Essener Folkwangschule.
Schutzumschlag und Deckel
zieren dieselbe skurrile Teege-
sellschaft, die auf Seite 129 das
Schmunzeln über „Sie saßen

und tranken am Teetisch“ noch
vergrößern. Diesem Text ist
auch die Zeile „Und sprachen
von Liebe viel“ entnommen, der
dieser Sammlung als Titel dient.

Ebenso typisch für diesen fei-
nen Humor ist das Musiker-
duo auf Seite 27; wenige Stri-
che genügen, um den charak-
teristischen Gesichtsausdruck

der beiden zu prägen.
Mit lockendem Goldton und

gefährlichem Blutrot wirkt die
Loreley (S. 89) anziehend und
bedrohlich zugleich.

Der Nachen im Vorder-
grund schaukelt auf den Wo-
gen zwischen höchstem Glück
und tödlicher Gefahr. Diese und
knapp 30 weitere leider noch zu
wenig entdeckte Juwelen Tiet-
jens machen schon das Durch-
blättern zum Genuss.

Die Texte und Textauszüge,
Lyrik und Prosa, hat die Es-
pelkamper Verlegerin Marlies

Kalbhenn selbst ausgewählt. Die
Autorin und vormalige Buch-
händlerin wählte mit Kenntnis,
vor allem aber mit dem Her-
zen. Sie schreibt in ihrem Klap-
pentext schlicht von einer „klei-
nen Auswahl meiner Lieblings-
texte“.

Beim Lesen erstrahlt bald ei-
ne ganz andere Facette des 1797
in Düsseldorf geborenen Dich-
ters, mit dessen Werk sein Hei-
matland bis heute seine Prob-
leme hat.

Viele sehen in ihm einen
nörglerischen Misanthropen,
Kalbhenns Auswahl zeigt ihn als
einen glutvoll Liebenden. Vor
allem liebt er die Frauen. Er
kennt die erotische wie die ro-

mantische Liebe, die Liebe zu
seiner Mutter, zu seinen Freun-
den, zu den Menschen an sich
und nicht zuletzt die Liebe zu
seinem Land, auch wenn er die-
sem – ins Exil getrieben – zeit-
lebens kritisch gegenüber steht.
Extreme liegen ihm fern, so auch
überschäumende Romantik:
Kocht sie wie ein Wasserkessel
über, zerstört die heulende Kat-
ze die komplette Atmosphäre
(„Altes Kaminstück“, S. 16).
Und dem inniglichen Seufzen
des Fräuleins angesichts des
SonnenuntergangsamMeere(S.

36) stellt Heine seine simple
Himmelsmechanik entgegen.
Trotzdem glaubt er fest: „Und
wäre nicht das bisschen Liebe,
So gäb es nirgends einen Halt“
(„Das Herz ist mir bedrückt“,
S. 37).

Dies ist also ein sinnvoller in
der langen Reihe von Heine-
Sammelbänden, ein Buch für
Menschen, die Heine schon
kennen oder schon zu kennen
glauben, und erst recht ein hüb-
scher Anreiz, ihn kennen zu ler-
nen.

¦Heinrich Heine: Und spra-
chen von Liebe viel. Lyrik & Pro-
sa. Hg. v. Marlies Kalbhenn, Es-
pelkamp 2014, ISBN 978-3-
9814018-7-5
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lies Kalbhenn stellte es zusammen und Graphikern Christiane Tiet-
jen gestaltete es.

Der Schriftsteller wird als
ein glutvoll Liebender dargestellt
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¥ Espelkamp (Kas). Zum 12. Energieforum Ostwestfalen-Lippe
kommen Experten und Interessierte aus Industrie, Gewerbe, Ener-
giewirtschaft, Politik und Wissenschaft am Donnerstag, 16 Ok-
tober, ab 18 Uhr ins Bürgerhaus. Unter dem Motto „Schafft
Deutschland die Energiewende ohne die Wirtschaft?“ haben Ener-
gie Impuls OWL, die IHK Lippe zu Detmold, die IHK Ostwest-
falen zu Bielefeld, die Harting Technologiegruppe und „Klima-
schutz-Unternehmen Berlin“ eingeladen. Die Moderation des
Abends liegt in den Händen von Dr. Christoph von der Heiden, Ge-
schäftsführer der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld.
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