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¥ Espelkamp (nw). Nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode
stand bei der letzten Sitzung der CDU-Fraktion im Rat der Stadt
Espelkamp die Neuwahl des gesamten Fraktionsvorstandes auf
der Tagesordnung. Dabei wurde zunächst der bisherige Fraktionsvorsitzende Wilfried Windhorst erneut zum Vorsitzenden
der Mehrheitsfraktion im Rat der Stadt Espelkamp gewählt. Im
Anschluss wurden auch seine beiden Stellvertreter, Gerd-Udo
Sasten und Dr. Oliver Vogt, im Amt bestätigt.
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¥ Stemwede (nw). Der Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stemwede (Bereich Abwasser) nimmt im Bereich der Haldemer Süsterstraße Kanalarbeiten vor. Daran erinnerte die Gemeindeverwaltung. Betroffen ist der Bereich ab Ilweder Straße bis zur Einmündung in Höhe der Firma Freker Baumaschinen. Wegen der
Arbeiten wird ein Teil der Süsterstraße vom 13. bis 15. November für Fahrzeuge gesperrt, allerdings können Fahrräder den Bereich der Baustelle passieren.
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¥ Espelkamp-Altgemeinde
(nw). Zum Alt-EspelkampTag lädt die Chronikgruppeder
Dorfgemeinschaft am Samstag, 11. November, um 15 Uhr
ins
Dorfgemeinschaftshaus
ein. Das Thema in diesem Jahr
heißt: „Alt-Espelkamp zwischen den Auen, Wo kump
alles här – wo geiht alles hän“.
Auf dem platten Land in
der Mitte des Altkreises Lübbecke liegt Alt-Espelkamp.
Über Jahrhunderte zerfiel
die Bevölkerung in Grundbesitzer und Heuerlinge. Der
größte Teil lebte vom Ackerbau. Die Handwerker arbeiteten nur für den Bedarf der
Bevölkerung.
Die kleine Aue entspringt in
dem sogenannten Freimoor bei
Frotheim und hatte früher ein
sehr unregelmäßiges und
schwaches Gefälle, wodurch im
Winter wie im Sommer bei

Regenwetter das umliegende
Wiesental
stets
überschwemmt wurde.
Die große Aue entspringt auf
einer Quellhöhe von 118
Metern über Normalnull auf
der Südseite des Wiehengebirges. Am Westrand von
Espelkamp sind in der Flussaue drei kleine Seen angelegt
worden.
Bis zur heutigen Entwicklung gibt es viele Geschichten
und Erlebnisse zu berichten.
Diese werden in neu zusammengestellten Filmen und Bildern dokumentiert.
Über die Geschichte der
Sparkasse, die zum 20. Oktober geschlossen wird, wird
ebenfalls
berichtet.
Die
„Sammlung zeitgeschichtliche
Zeitungsausschnitte“ wurde
im Laufe des Jahres erweitert
und liegt für alle Interessierten aus.
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Veranstaltungskalender mit klarer Menüführung ist das Herzstück
Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Insgesamt ansprechender und durchdesigned, aber auch inhaltlich völlig überarbeitet präsentiert sich
seit dem City-Fest das wichtigste digitale Werbe-Medium
der Stadt Espelkamp: die
Homepage
www.espelkamp.de. Der alte Auftritt – er
stammt von 2009 – war in die
Jahre gekommen, wie Kulturamtsleiter und Pressesprecher
Torsten Siemon sowie die
Mitarbeiterinnen
Natalie
Wohlschein und Petra Dax bestätigten. In den Workshops
des Stadtmarketingverein war
außerdem von der Öffentlichkeit immer wieder ein neuer
Terminkalender gewünscht
worden, der als Veranstaltungs-Leitmedium für alle
Gruppen und Veranstalter in
der Stadt dienen soll. Diese
Wünsche sollten nunmehr in
Erfüllung gehen. Als Zielpunkt, so Siemon, habe man
das Cityfest fest ins Visier genommen. Ein Vorhaben, das
punktgenau gelang.
Vor allem Natalie Wohlschein und Petra Dax machten sich seit März dieses Jahres an die Arbeit, setzten sich
mit dem Kommunalen Rechenzentrum Lemgo (KRZ) in
Verbindung, das die technischen Rahmenbedingungen
und die Software lieferte. Die
beiden
Espelkamperinnen
steuerten vor allem das notwendigeDatenmaterialbei und
ließen ihrer Kreativität freien
Lauf, was sich im vorliegenden Produkt deutlich bemerkbar macht.
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Besonders die Startseite ist
erheblich bedienerfreundlicher als bisher, eine wechselnde Bilder-Galerie am Kopf der
Seite sorgt für Abwechslung,
deutlich größere Schrift für
Verständlichkeit und eine klarere Menüführung für mehr
Transparenz. Herzstück ist der
neue Terminkalender, „der
jetzt nicht mehr aussieht wie
eine reine Datenbank“, wie

2cSVZeVeV_ YVcg`ccRXV_U kfdR^^V_+ Natalie Wohlschein (im Vordergrund) und hinter ihr Petra Dax erarbeiteten die Daten für die neue HomeFOTO: SCHULZ
page und setzen die Vorgaben kreativ um. Hinter den beiden Frauen Kulturamtsleiter und Pressesprecher Torsten Siemon.
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Siemon betont. Stattdessen ist
jeder Termin visuell gekennzeichnet, entweder mit einem
Foto und – falls keins vorhanden ist – mit einem dazu
passenden Logo des Vereins
oder einer passenden Grafik,
die von Natalie Wohlschein
oder Petra Dax oft noch selbst
„zusammengebastelt wird“.
Der Veranstaltungskalender,

den es in der Anfangszeit auch
noch als Leporello in schriftlicher Form gibt, wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein erstellt. Der
legt auch fest, mit welchen TopEvents auf der Startseite „aufgemacht“ wird, erläutern die
drei. Aktuell sind allein in
Espelkamp 71 Termine hinterlegt. Nutzer können ihn aber

auch problemlos über Espelkamp hinaus auf weitere Städte im Kreisgebiet erweitern,
sodass schnell mehr als 300
Veranstaltungen zusammenkommen.
Die Daten können zudem
durch das Betätigen eines Buttons auf einen reinen Outlook-Kalender exportiert werden, der Veranstaltungsort ist
mit Geo-Daten unterlegt, sodass er mit dem Navigator
problemlos angesteuert werden kann. „Wir wollen mit
diesem Kalender vorangehen
und alle Vereine, Organisationen, aber auch beispielsweise Gaststätten, Cafés und
Kirchengemeinden dazu animieren, sich einzutragen. Wir
sind nicht das Nadelöhr, jeder
kann seine Veranstaltungen
selbst eintragen“, sagt Siemon
im Gespräch mit der NW. Natürlich werden die Daten vorher vom städtischen Team gelesen, bevor sie online freigeschaltet werden. Dies werde

mit einer E-Mail angezeigt, so
Siemon.
Zur vorherigen Homepage
gibt’s viele Neuerungen. So ist
die Homepage in mehreren
Sprachen verfügbar – sogar in
Chinesisch. Das komplette
kommunale Dienstleistungsangebot ist verfügbar und
leicht anzusteuern. So bekommt jeder Bürger innerhalb von Sekunden für sein
Anliegen den entsprechenden
Ansprechpartner mit Telefonnummer und Behörde benannt – auch wenn die Stadt
Espelkamp nicht zuständig
sein sollte.
„Wir sind damit auf dem
Weg ins digitale Rathaus. Zukünftig kann vieles komplett
am Bildschirm erledigt werden“, so Siemon.
„Uns allen hat es sehr viel
Spaß gemacht, da es heute viel
mehr technische Möglichkeiten gibt, sodass wir viele Umsetzungsmöglichkeiten hatten“, sagt Natalie Wohlschein.
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¥ Espelkamp/Rahden
(nw/Kas). „Literatur Pur“, die
Literatur-Sendung des Bürgerfunks auf Radio Westfalica
präsentiert Samstag, 11. November, 20 Uhr Vorweihnachtliches.
Das
Moderatoren-Team
Carola Peitsmeyer, Sabine
Berges, Claudia Kleine-Niermann und Hans Brink hat dazu wieder viele unterhaltsame
Beiträge, Empfehlungen, Tipps
und Veranstaltungs-Hinweise
rund um das Thema Literatur
vorbereitet.
So wird der diesjährige Literatur-Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro im Spiegel der
Presse vorgestellt. Die Mindener Literatur-Szene ist Thema eines Interviews mit Irmgard Hasler, der 1. Vorsitzenden des Literarischen Vereins
Minden.
Das Motto der Sendung Lesen ist Genuss – hat Literaturbloggerin Claudia Kleine-Niermann in einen heiteren vorweihnachtlichen Beitrag verpackt. Im Hinblick auf
die Fülle der Buchangebote zu

den Festtagen wurden die Rubrik-Buchempfehlungen um
einen Extra-Bereich Kinderbuch-Empfehlungen erweitert.
Natürlich gibt es auch die
aktuellen
Literatur-Veranstaltungstipps für die Region,
ebenso Neues aus dem Literaturbetrieb und Musik vom
Feinsten. Informiert wird auch
über den „Bundesweiten Vorlesetag“ am 17. November. An
diesem Tag soll ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für
die Bedeutung des Vorlesens
gegeben werden.
Die Initiatoren des Tages,
die ZEIT, Stiftung Lesen und
die Deutsche Bahn Stiftung
sind sich sicher: „Vorlesen
schafft Begeisterung für das
Selbstlesen“. Kinder sollen dadurch sehr früh mit dem erzählten und geschriebenen
Wort in Kontakt kommen.
Dazu gibt es in der Region Extra-Veranstaltungen. Hinweise sind in der Tagespresse. zu
finden. Die Regie der Sendung liegt in den Händen von
Reinhard Schumacher.
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ein entsprechendes Fahrzeug genau unter die Lupe nehmen. Viele kritische Fragen gestellt
¥ Espelkamp (nw). Dieselfahrzeuge sind derzeit ein aktuelles Thema wegen der Umweltbelastung durch Stickoxide, aber auch Benziner stehen
wegen des hohen Kohlendioxid-Ausstoßes in der Kritik.
Bei der Suche nach Alternativen gewinnt die Elektromobilität zunehmend an Bedeutung.
Um diese Problematik
schon jetzt zukünftigen Nutzern näher zu bringen, bietet
der regionale Energiedienstleister Westfalen Weser Energie in Zusammenarbeit mit der
Deutschen
Umwelt-Aktion
(DAU) zu diesem Thema
Schuleinheiten an weiterführenden Schulen an. Nun
konnten auch die Schüler der
fünf neunten Klassen des Söderblom-Gymnasiums
sich
mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Auf Initiative von Physiklehrerin Kerstin Perlick war
Christiane Pfingst von der
DAU mit einem Elektromobil
„zum Anfassen“ zu Gast. An
zwei Tagen fand pro Klasse jeweils eine Doppelstunde Phy-
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sikunterricht auf dem Schulhof statt, wo die Jugendlichen
das Elektroauto eingehend
unter die Lupe nehmen konnten.
Dabei erfuhren sie z.B., wie
der Motor aussieht, wie das
Laden der Batterie funktioniert und welche Fahrgeräusche das Auto macht.
„Wir geben einen Überblick über die Möglichkeiten
der Elektromobilität und ihre
Vor- und Nachteile im Vergleich zu herkömmlich benzinbetriebenen Fahrzeugen.
Besonders wichtig ist uns hierbei der Umweltaspekt“, berichtet Christiane Pfingst, die
diese
Unterrichtseinheiten
durchführt. Die Vorzüge der
Elektroautos – kein Schadstoffausstoß, geräuscharm und
damit sehr umweltfreundlich
– waren den Schülern schnell
klar, doch kamen auch kritische Rückmeldungen. Dabei
ging es um die immer noch
überschaubare Reichweite sowie die Dauer einer Aufladung ebenso wie um den hohen Anschaffungspreis eines
Elektrofahrzeuges. Aber auch

der Umweltaspekt wurde hinterfragt: „Solange ein großer
Teil des Stroms aus Braunkohlekraftwerken stammt, ist
das mit der Umweltverträglichkeit so eine Sache.“, merkte ein Schüler kritisch an; da
wäre die Politik zuständig. „Für
die Großstadt sind Elektroautos klasse, aber hier auf dem
Land braucht man doch viel
mehr Reichweite“, meinte ein
anderer.
Darauf möchte die Westfalen Weser Energie-Gruppe
als kommunaler Dienstleister
für derzeit 52 Städte und Gemeinden der Region reagieren.
„Wir wollen bis Ende 2018
in unserem Netzgebiet 200 öffentlich zugängliche Ladepunkte installieren, um in
einem Umkreis von jeweils
rund 20 Kilometern die Möglichkeit zum Aufladen der Batterien zu gewährleisten“, erläutert Anne Stracke-Hoberg,
zuständig für Schul- und Jugendkommunikation
bei
Westfalen Weser Energie.
Auch in Espelkamp ist eine
weitere Ladesäule in Planung.

