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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 Frak-
tionsvorsitzende 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.

¥ Espelkamp/Rahden
(nw/Kas). „Literatur Pur“, die
Literatur-Sendung des Bür-
gerfunks auf Radio Westfalica
präsentiert Samstag, 11. No-
vember, 20 Uhr Vorweih-
nachtliches.
Das Moderatoren-Team

Carola Peitsmeyer, Sabine
Berges, Claudia Kleine-Nier-
mann und Hans Brink hat da-
zu wieder viele unterhaltsame
Beiträge,Empfehlungen,Tipps
und Veranstaltungs-Hinweise
rund um das Thema Literatur
vorbereitet.
So wird der diesjährige Li-

teratur-Nobelpreisträger Ka-
zuo Ishiguro im Spiegel der
Presse vorgestellt. Die Min-
dener Literatur-Szene ist The-
ma eines Interviews mit Irm-
gard Hasler, der 1. Vorsitzen-
den des Literarischen Vereins
Minden.
Das Motto der Sendung -

Lesen ist Genuss – hat Lite-
raturbloggerin Claudia Klei-
ne-Niermann in einen heite-
ren vorweihnachtlichen Bei-
trag verpackt. Im Hinblick auf
die Fülle der Buchangebote zu

den Festtagen wurden die Ru-
brik-Buchempfehlungen um
einen Extra-Bereich Kinder-
buch-Empfehlungen erwei-
tert.
Natürlich gibt es auch die

aktuellen Literatur-Veran-
staltungstipps für die Region,
ebenso Neues aus dem Lite-
raturbetrieb und Musik vom
Feinsten. Informiert wird auch
über den „Bundesweiten Vor-
lesetag“ am 17. November. An
diesem Tag soll ein öffent-
lichkeitswirksamesZeichen 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 da-
durch sehr früh mit dem er-
zählten und geschriebenen
Wort in Kontakt kommen.
Dazu gibt es in der Region Ex-
tra-Veranstaltungen. Hinwei-
se sind in der Tagespresse. zu
finden. Die Regie der Sen-
dung liegt in den Händen von
Reinhard Schumacher.

Die neunten Klassen erhielten Einblick in die neue Antriebsart und durften
ein entsprechendes Fahrzeug genau unter die Lupe nehmen. Viele kritische Fragen gestellt

¥ Espelkamp (nw). Diesel-
fahrzeuge sind derzeit ein ak-
tuelles Thema wegen der Um-
weltbelastung durch Stickoxi-
de, aber auch Benziner stehen
wegen des hohen Kohlendi-
oxid-Ausstoßes in der Kritik.
Bei der Suche nach Alternati-
ven gewinnt die Elektromo-
bilität zunehmend an Bedeu-
tung.
Um diese Problematik

schon jetzt zukünftigen Nut-
zern näher zu bringen, bietet
der regionale Energiedienst-
leister Westfalen Weser Ener-
gie in Zusammenarbeitmit der
Deutschen Umwelt-Aktion
(DAU) zu diesem Thema
Schuleinheiten an weiterfüh-
renden Schulen an. Nun
konnten auch die Schüler der
fünf neunten Klassen des Sö-
derblom-Gymnasiums sich
mit dieser Thematik ausein-
andersetzen.
Auf Initiative von Physik-

lehrerin Kerstin Perlick war
Christiane Pfingst von der
DAU mit einem Elektromobil
„zum Anfassen“ zu Gast. An
zwei Tagen fand pro Klasse je-
weils eine Doppelstunde Phy-

sikunterricht auf dem Schul-
hof statt, wo die Jugendlichen
das Elektroauto eingehend
unter die Lupe nehmen konn-
ten.
Dabei erfuhren sie z.B., wie

der Motor aussieht, wie das
Laden der Batterie funktio-
niert und welche Fahrgeräu-
sche das Auto macht.
„Wir geben einen Über-

blick über die Möglichkeiten
der Elektromobilität und ihre
Vor- und Nachteile im Ver-
gleich zu herkömmlich ben-
zinbetriebenen Fahrzeugen.
Besonders wichtig ist uns hier-
bei der Umweltaspekt“, be-
richtet Christiane Pfingst, die
diese Unterrichtseinheiten
durchführt. Die Vorzüge der
Elektroautos – kein Schad-
stoffausstoß, geräuscharmund
damit sehr umweltfreundlich
– waren den Schülern schnell
klar, doch kamen auch kriti-
sche Rückmeldungen. Dabei
ging es um die immer noch
überschaubare Reichweite so-
wie die Dauer einer Aufla-
dung ebenso wie um den ho-
hen Anschaffungspreis eines
Elektrofahrzeuges. Aber auch

der Umweltaspekt wurde hin-
terfragt: „Solange ein großer
Teil des Stroms aus Braun-
kohlekraftwerken stammt, ist
das mit der Umweltverträg-
lichkeit so eine Sache.“, merk-
te ein Schüler kritisch an; da
wärediePolitikzuständig. „Für
die Großstadt sind Elektro-
autos klasse, aber hier auf dem
Land braucht man doch viel
mehr Reichweite“, meinte ein
anderer.
Darauf möchte die West-

falen Weser Energie-Gruppe
als kommunaler Dienstleister
für derzeit 52 Städte und Ge-
meinden der Region reagie-
ren.
„Wir wollen bis Ende 2018

in unserem Netzgebiet 200 öf-
fentlich zugängliche Lade-
punkte installieren, um in
einem Umkreis von jeweils
rund 20 Kilometern die Mög-
lichkeit zum Aufladen der Bat-
terien zu gewährleisten“, er-
läutert Anne Stracke-Hoberg,
zuständig für Schul- und Ju-
gendkommunikation bei
Westfalen Weser Energie.
Auch in Espelkamp ist eine
weitere Ladesäule in Planung.

Nicht nur anschauen, sondern auch aus-
probieren war möglich beim Elektromobil. FOTO: PETER STRAKELJAHN

Optisch und inhaltlich ein völlig überarbeiteter Auftritt. Übersichtlicher
Veranstaltungskalender mit klarer Menüführung ist das Herzstück

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Insgesamt an-
sprechender und durchdesig-
ned, aber auch inhaltlich völ-
lig überarbeitet präsentiert sich
seit dem City-Fest das wich-
tigste digitale Werbe-Medium
der Stadt Espelkamp: die
Homepage www.espel-
kamp.de. Der alte Auftritt – er
stammt von 2009 – war in die
Jahre gekommen, wie Kultur-
amtsleiter und Pressesprecher
Torsten Siemon sowie die
Mitarbeiterinnen Natalie
Wohlschein und Petra Dax be-
stätigten. In den Workshops
des Stadtmarketingverein war
außerdem von der Öffentlich-
keit immer wieder ein neuer
Terminkalender gewünscht
worden, der als Veranstal-
tungs-Leitmedium für alle
Gruppen und Veranstalter in
der Stadt dienen soll. Diese
Wünsche sollten nunmehr in
Erfüllung gehen. Als Ziel-
punkt, so Siemon, habe man
das Cityfest fest ins Visier ge-
nommen. Ein Vorhaben, das
punktgenau gelang.
Vor allem Natalie Wohl-

schein und Petra Dax mach-
ten sich seit März dieses Jah-
res an die Arbeit, setzten sich
mit dem Kommunalen Re-
chenzentrum Lemgo (KRZ) in
Verbindung, das die techni-
schen Rahmenbedingungen
und die Software lieferte. Die
beiden Espelkamperinnen
steuerten vor allem das not-
wendigeDatenmaterialbeiund
ließen ihrer Kreativität freien
Lauf, was sich im vorliegen-
den Produkt deutlich bemerk-
bar macht.

Besonders die Startseite ist
erheblich bedienerfreundli-
cher als bisher, eine wechseln-
de Bilder-Galerie am Kopf der
Seite sorgt für Abwechslung,
deutlich größere Schrift für
Verständlichkeit und eine kla-
rere Menüführung für mehr
Transparenz. Herzstück ist der
neue Terminkalender, „der
jetzt nicht mehr aussieht wie
eine reine Datenbank“, wie

Siemon betont. Stattdessen ist
jeder Termin visuell gekenn-
zeichnet, entweder mit einem
Foto und – falls keins vor-
handen 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 schrift-
licher Form gibt, wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadt-
marketingverein erstellt. Der
legtauchfest,mitwelchenTop-
Events auf der Startseite „auf-
gemacht“ wird, erläutern die
drei. Aktuell sind allein in
Espelkamp 71 Termine hin-
terlegt.Nutzerkönnenihnaber

auch problemlos über Espel-
kamp hinaus auf weitere Städ-
te im Kreisgebiet erweitern,
sodass schnell mehr als 300
Veranstaltungen zusammen-
kommen.
Die Daten können zudem

durch das Betätigen eines But-
tons auf einen reinen Out-
look-Kalender exportiert wer-
den, der Veranstaltungsort ist
mit Geo-Daten unterlegt, so-
dass er mit dem Navigator
problemlos angesteuert wer-
den kann. „Wir wollen mit
diesem Kalender vorangehen
und alle Vereine, Organisa-
tionen, aber auch beispiels-
weise Gaststätten, Cafés und
Kirchengemeinden dazu ani-
mieren, sich einzutragen. Wir
sind nicht das Nadelöhr, jeder
kann seine Veranstaltungen
selbst eintragen“, sagt Siemon
im Gespräch mit der NW. Na-
türlich werden die Daten vor-
her vom städtischen Team ge-
lesen, bevor sie online freige-
schaltet 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 Dienstleistungs-
angebot ist verfügbar und
leicht anzusteuern. So be-
kommt jeder Bürger inner-
halb von Sekunden für sein
Anliegen den entsprechenden
Ansprechpartner mit Telefon-
nummer und Behörde be-
nannt – auch wenn die Stadt
Espelkamp nicht zuständig
sein sollte.
„Wir sind damit auf dem

Weg ins digitale Rathaus. Zu-
künftig kann vieles komplett
am Bildschirm erledigt wer-
den“, so Siemon.
„Uns allen hat es sehr viel

Spaß gemacht, da es heute viel
mehr technische Möglichkei-
ten gibt, sodass wir viele Um-
setzungsmöglichkeiten hat-
ten“, sagt Natalie Wohlschein.

Die wechselnde Bilder-Galerie am Kopf
sorgt für Abwechslung: FOTO: EBV BIELEFELD

NatalieWohlschein (imVordergrund) und hinter ihr Petra Dax erarbeiteten die Daten für die neueHome-
page und setzen die Vorgaben kreativ um. Hinter den beiden Frauen Kulturamtsleiter und Pressesprecher Torsten Siemon. FOTO: SCHULZ

¥ Stemwede (nw). Der Wirtschaftsbetrieb der Gemeinde Stem-
wede (Bereich Abwasser) nimmt im Bereich der Haldemer Süs-
terstraße Kanalarbeiten vor. Daran erinnerte die Gemeindever-
waltung. Betroffen ist der Bereich ab Ilweder Straße bis zur Ein-
mündung in Höhe der Firma Freker Baumaschinen. Wegen der
Arbeiten wird ein Teil der Süsterstraße vom 13. bis 15. Novem-
ber für Fahrzeuge gesperrt, allerdings können Fahrräder den Be-
reich der Baustelle passieren.

¥ Espelkamp-Altgemeinde
(nw). Zum Alt-Espelkamp-
TaglädtdieChronikgruppeder
Dorfgemeinschaft am Sams-
tag, 11. November, um 15 Uhr
ins Dorfgemeinschaftshaus
ein. Das Thema in diesem Jahr
heißt: „Alt-Espelkamp zwi-
schen den Auen, Wo kump
alles här – wo geiht alles hän“.
Auf dem platten Land in

der Mitte des Altkreises Lüb-
becke liegt Alt-Espelkamp.
Über Jahrhunderte zerfiel
die Bevölkerung in Grundbe-
sitzer und Heuerlinge. Der
größte Teil lebte vom Acker-
bau. Die Handwerker arbei-
teten nur für den Bedarf der
Bevölkerung.
Die kleine Aue entspringt in

demsogenanntenFreimoorbei
Frotheim und hatte früher ein
sehr unregelmäßiges und
schwachesGefälle,wodurch im
Winter wie im Sommer bei

Regenwetter das umliegende
Wiesental stets über-
schwemmt wurde.
DiegroßeAueentspringtauf

einer Quellhöhe von 118
Metern über Normalnull auf
der Südseite des Wiehenge-
birges. Am Westrand von
Espelkamp sind in der Fluss-
aue drei kleine Seen angelegt
worden.
Bis zur heutigen Entwick-

lung gibt es viele Geschichten
und Erlebnisse zu berichten.
Diese werden in neu zusam-
mengestellten Filmen und Bil-
dern dokumentiert.
Über die Geschichte der

Sparkasse, die zum 20. Okto-
ber geschlossen wird, wird
ebenfalls berichtet. Die
„Sammlung zeitgeschichtliche
Zeitungsausschnitte“ wurde
im Laufe des Jahres erweitert
und liegt für alle Interessier-
ten aus.

Das Foto zeigt eine Wassernixe und zwei
Wasserfrösche, die Badefreuden in der Großen Aue 1954 erleben.

FOTO: CHRONIKGRUPPE


