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¥ Espelkamp-Vehlage (Kas). Die Mitglieder des Schützenver-
eins Vehlage sind Samstag, 8. Juli, dazu aufgerufen, am Schüt-
zenfest in Varlheide anzutreten. Als Treffpunkt ist um 19.45 Uhr
der Festplatz anberaumt worden. Der Vorstand bittet um rege Be-
teiligung.

¥ Espelkamp (Kas). Die Mitglieder des Ausschusses für Stadt-
entwicklung kommen Dienstag, 11. Juli, 16 Uhr, zur Sitzung im
Raum 108 des Rathauses zusammen. Unter anderem wird es den
Beschluss über die geänderte Ausbauplanung für die Erneue-
rung der Koloniestraße von der Straße „Gabelhorst“ bis zur Rat-
zenburger Straße einschließlich der Herstellung des Kreisver-
kehrsplatzes Koloniestraße/Ratzenburger Straße/Karlsbader
Straße geben. Auch das Straßenbeleuchtungsprogramm
2017/2018 steht auf der Tagesordnung.

¥ Lübbecker Land (-sl-). Die
Sommerferien stehen bevor
und viele Bürger zieht es dann
wieder in den Urlaub nach
Mallorca. Mallorca-Stim-
mung aber lässt sich kommen-
de Woche auch bei der „Ede-
ka Club-Tour“ im Lübbecker
Land erleben. Sommer-Fee-
ling mit Musik, Verkostun-
gen, Hüpfburg, Kinder-
schminken und Gewinnspie-
len am Show-Truck gibt es in
Levern, Espelkamp und Lüb-
becke. In Lübbecke wird es au-
ßerdem Wasserspiele für die
Jüngsten geben und Markt-
leiter Rainer Hagemeyer war-
tet den Barbecue-Experten
Michael Suhr.

Erste Station der Club-Tour
ist am Donnerstag, 13. Juli, von
14 bis 19 Uhr das E-Center
Hartmann in Levern. Hier wird
gegen 18 Uhr dann Mallorca-
Star Markus Becker erwartet –
nicht nur von Marktleiter Ste-
fan Hartmann. „Das rote
Pferd“, „10 Meter geh’n“ und

„Bratwurst, Pommes und ein
Bier“ kennt jeder Fan der Mal-
lorca-Partyszene.

Im Lübbecker Marktkauf
wird am Freitag, 14. Juli, von
14 bis 19 Uhr Sommerfest ge-
feiert. Gegen 17 Uhr tritt dann
Loona auf, seit den 199er Jah-
ren bekannt für Dancefloor-
Partyhits. Im Marktkauf in Es-
pelkamp freut sich Marktlei-
ter Karl Kordes am Samstag,
15. Juli, zum Sommerfest von
10 bis 15 Uhr auf viele Gäste.
Kordes kann gleich drei Mu-
siker begrüßen. Für Sängerin
Jenny Köhnen ist der Auftritt
beim Sommerfest ein Heim-
spiel. Gegen 11.30 Uhr steht
dann Mallorca-Jens auf der
Bühne,gegen15Uhrwirddann
Rick Arena erwartet.

Die Stars sorgten in den drei
beteiligten Märkten für Club-
Feeling, sagten gestern Karl
Kordes, Stefan Hartmann und
Rainer Hagemeyer. Inbegrif-
fen sind auch Selfies und Au-
togramme.

Karl Kordes (Marktkauf Espel-
kamp, v. l.) freut sich auf Mallorca-Jens, Rick Arena und Jenny Köh-
nen, StefanHartmann (E-Center Hartmann Levern) aufMarkus Be-
cker und Rainer Hagemeyer (Marktkauf Lübbecke) auf Loona.
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¥ Espelkamp (nw). Zum traditionellen Sommerfest lädt der SPD-
Seniorenkreis Samstag, 9. Juli, ein. Beginn ist 18 Uhr im Hei-
mathaus Fiestel. Es wird gegrillt, selbst gemachte Salate werden
angeboten und es bleibt viel Zeit zum Klönen. Alle Mitglieder
und Gäste sind eingeladen. Anmeldeschluss ist der 6. Juli ( bitte
möglichst früher anmelden). Anmeldungen nehmen Manfred
Brand, Tel. 83 97 oder Heinz Goroncy, Tel. 12 88, entgegen.
Der Seniorenkreis weist darauf hin, dass noch einige Plätze für
die Fahrt vom 15. bis 19. August nach Quedlinburg frei sind. Aus-
kunft erteilt Manfred Brand.

70 Prozent der Schulgemeinschaft unterschrieb Selbstverpflichtung.
Rückenwind für die städtische Kultur-Reihe „Bunt statt schwarz-weiß“.

Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp. „Aufstehen und
aufeinander zugehen“ – Mit
diesem Lied eröffnete der
Freestyle-Chor des Söder-
blom-Gymnasiums die kleine
Feierstunde. „Das ist auch das
Motto unserer Veranstal-
tung“, unterstrich Schulleiter
Ernst-Friedrich Brandt. Das
Espelkamper Gymnasium er-
hielt die Auszeichnung „ Schu-
le ohne Rassismus – Schule mit
Courage“.

In der voll besetzten Aula
bedankte sich Ernst-Friedrich
Brandt vor allem bei SV-Leh-
rerin Bärbel Schultz und der
Schülervertretung, nament-
lich bei Lena Steinkamp und
Jule Müller, die das Projekt ins
Rollen gebracht haben.

Um Schule ohne Rassismus
zu werden, müssen einige Kri-
terien erfüllt werden. Bei-
spielsweise mussten mindes-
tens 70 Prozent der Schulge-
meinschaft (Schüler, Lehrer,
Sekretariat, Verwaltung,
Hausmeister) die Selbstver-
pflichtungunterschreiben.Um
dieSchulgemeinschaftüberdas
Projekt und die Selbstver-
pflichtung zu informieren, hat
die SV Andachten gehalten
zum Thema Rassismus, Dis-
kriminierung und Courage.
Des weiteren war eine inter-
aktive Ausstellung zum Pro-
jekt aufgebaut, bei der alle
Schüler mitwirken konnten
und unter anderem die Her-
kunftsländer aller Spieler der
Deutschen Fußballnational-
mannschaft nennen mussten.

Als erster gratulierte Bür-
germeister Heinrich Vieker im
Namen von Rat und Verwal-
tung, aber auch „ganz per-
sönlich und von Herzen“ zu

der Auszeichnung.
Es sei vorbildlich, dass das

Söderblom-Gymnasium mu-
tig vorangehe und ein Aus-
rufezeichen setze.

Das verleihe den städti-
schen Aktivitäten wie der Ver-
anstaltungsreihe „Bunt statt
schwarz-weiß“ weiteren Rü-
ckenwind.

„Unsere Stadt ist bunt“, be-
tonte Heinrich Vieker und an
dieser Herausforderung müs-
se man Tag für Tag arbeiten.
„Diese Selbstverpflichtung
muss im Alltag gelebt werden,
um nachhaltig wirken zu kön-
nen“.

Peter Wullenkord, Schul-
dezernent beim Landeskir-
chenamt, unterstrich, dass
Rassismus und Diskriminie-
rung sowie Menschenfeind-
lichkeit und -verachtung mit
dem christlichen Glauben un-

vereinbar seien. Toleranz, ge-
genseitige Achtung und ein
respektvoller Umgang mitei-
nander gehörten zu der
Grundhaltung und den
Grundpfeilern der Schule.
Diese Auszeichnung sei aber
auch eine Verpflichtung für die
Zukunft, der man sich immer
wieder stellen müsse.

Als Pate des Projekts hatte
die SV Finn Holsing, ehema-
liger Schüler des Söderblom-
Gymnasiums und heute Leiter
des Nachwuchsleistungszent-
rums von Arminia Bielefeld,

gewinnen können. „Das The-
ma Rassismus ist aktueller
denn je, und ich finde es ein-
fach großartig, dass sich die
Schule klar positioniert, be-
tonte er. „Ausgrenzung und
Rassismus gehören ins Ab-
seits“, forderte Finn Holsing.
Von Vielfalt, Weltoffenheit
und respektvollem Miteinan-
der könnten wir alle nur pro-
fitieren.

Das zeigte auch anschlie-
ßend die Tanzgruppe der Q 1,
die mit Tänzen aus Afrika,
Nordamerika und Türkei zu
einer kleinen interkulturellen
Reise einlud.

Die Auszeichnung zu über-
reichen war Susanna Bor-
mann vom Kommunalen In-
tegrationszentrum des Kreises
vorbehalten.

Das Söderblom Gymnai-
sum sei die 17. Schule sowie

das dritte Gymnasium im
Mühlenkreis, dass diese Aus-
zeichnung erhalte. Sie dankte
der SV für die tolle Arbeit und
Pate Finn Holsing für die Un-
terstützung bei den Aktivitä-
ten.

Die Auszeichnung „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ sei kein Preis für be-
reits geleistete Arbeit. „Viel-
mehr verpflichtet Ihr euch da-
mit, an Eurer Schule auf die
Einhaltung der drei Punkte der
Selbstverpflichtung zu achten,
die ihr unterschrieben habt“,
unterstrich Susanna Bor-
mann, dass das Projekt nach-
haltig mit Leben gefüllt wer-
den müsse.

Die drei Punkte der Selbst-
verpflichtung, die freiwillig er-
folgen muss und persönlich
unterschrieben wird, lauten:
´ Ich werde mich dafür ein-
setzen, dass es zu einer zent-
ralen Aufgabe meiner Schule
wird, nachhaltige und lang-
fristige Projekte, Aktivitäten
und Initiativen zu entwickeln,
um Diskriminierungen, ins-
besondere Rassismus, zu
überwinden.
´ Wenn an meiner Schule
Gewalt oder diskriminierende
Äußerungen oder Handlun-
gen ausgeübt werden, wende
ich mich dagegen und setze
mich dafür ein, dass wir in ei-
ner offenen Auseinanderset-
zung mit diesem Problem ge-
meinsam Wege finden, uns
zukünftig zu achten.
´ Ich setzemichdafürein, dass
an meiner Schule einmal pro
Jahr ein Projekt zum Thema
Diskriminierung durchge-
führt wird, um langfristig ge-
gen jegliche Form von Dis-
kriminierung, insbesondere
Rassismus, vorzugehen.

: JuleMüller und Lena Steinkamp, hiermit SusannaBormann vomKom-
munalen Integrationszentrum des Kreises.

Diese jungen Frauen hatten gemeinsam einen türkischen Folkloretanz eingeübt und hatten sichtlich viel Spaß dabei. Auch wenn die Harmonien für die zu-
meist deutschstämmigen Mitglieder eher ungewohnt war. FOTOS: KLAUS FRENSING

Carola Eberhard (v. l.), Marcel Grabenkamp und Anja Uetrecht stehen vor gro-
ßen Herausforderungen. FOTO: „HAUS VIER EICHEN“

Private Pflegeeinrichtung steht vor weitreichenden Veränderungen, die durch
die jüngsten Pflegereformen notwendig geworden sind

¥ Espelkamp-Fabbenstedt
(nw). Seit dem 1. März diesen
Jahres wird das Alten- und
Pflegeheim „Haus Vier Ei-
chen“ in Fabbenstedt von An-
ja Uetrecht geführt.

Uetrecht ist seit vielen Jah-
ren stellvertretende Einrich-
tungsleiterin im „Haus Vier
Eichen“ und hat nun die Ver-
antwortung ganz übernom-
men. Ihre langjährige Erfah-
rung und die Kenntnis des

Hauses sind beste Vorausset-
zungen für die Übernahme der
neuen Position, so heißt es in
einer Pressemitteilung.

Was Ihr am Besten im Haus
Vier Eichen gefällt? „Das ist
einfach: Das Alten- und Pfle-
geheim „Haus Vier Eichen“ ist
im Vergleich zu vielleicht mo-
derneren Einrichtungen über-
schaubar, wodurch ein ver-
trauensvoller Kontakt zu Be-
wohnern, Angehörigen, Ärz-

ten und Mitarbeitern schnell
hergestellt ist. Die kurzen
Kommunikationswege helfen,
die Wünsche der Bewohner
schneller zu erfüllen oder
Probleme aus der Welt zu
schaffen“, so die neue Ein-
richtungsleiterin.“

Die vielleicht sogar famili-
äre Atmosphäre ermöglicht es
Anja Uetrecht, im Lauf der
Jahre zu vielen Bewohnern und
deren Angehörigen eine

freundschaftliche, aber den-
noch professionelle Bezie-
hung zu entwickeln.

Bedingt durch die jüngsten
Pflegereformen sind weitrei-
chende Veränderungen not-
wendig, die von dem noch
jungen Team umgesetzt wer-
den müssen. Hierbei wird sie
von der Pflegedienstleitung
unterMarcelGrabenkampund
dessen Stellvertreterin Carola
Eberhard unterstützt.


