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¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Samstag, 28. Juli, steht folgender
Termin beim Schützenverein Vehlage an: Antreten beim Schüt-
zenfest Espelkamp-Stadt. Aufgrund der warmen Temperaturen
ist Antreten ohne Jacke aber mit Mütze angesagt. Treff ist um
19.45 Uhr an der Trakehner Straße auf Höhe der Tennishalle.

¥ Espelkamp (nw). Samstag, 28. Juli, begleiten die Frotheimer
Schützen ihre Majestäten Anja und Gerd-Uwe Schmidt sowie Li-
sa und Ricardo Bölk zum Schützenfest nach Espelkamp. Antre-
ten ist um 19.15 Uhr beim Vereinswirt Albersmeyer.

Länge reicht von sechs bis 60 Kilometer. Sie verlaufen abseits der viel befahrenen Straßen und
können per QR-Code aufs Smartphone geladen werden

Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp. Wer Espel-
kamp richtig kennenlernen
will, ist bei den Stadtführern
an der richtigen Adresse. Don-
nerstag präsentierten sie zu-
sammen mit dem Stadtmar-
ketingverein ein neues Pro-
jekt, die Fahrradtouren, die da-
zu einladen, Espelkamp und
die Region mit dem Rad zu er-
kunden.
Die drei Stadtführer Katha-

rina Klassen-Junge, Jürgen
Heimsath undKarl-Heinz Tie-
meier sowie der Geschäftsfüh-
rer des Stadtmarketingver-
eins,Willy Hübert haben zehn
Rund-Touren ausgearbeitet.
Die Touren zwischen sechs

und 60 Kilometer sind alle-
samt für Freizeitradler bestens
geeignet und bieten ihnen so-

wohl reizvolle Natur wie viel
Sehenswertes.
Es sind Routen dabei, die

man nach Feierabend radeln
kann aber auch Touren, für die
man einen ganzen Tag einpla-
nen kann.
Zu fünf dieser Touren hat

derStadtmarketingvereinFlyer
entwickelt, fünfweitere sind im
weltweiten Netz unter
www.marketingverein-espel-
kamp.de zu finden.
Der Flyer beinhaltet eine

kleine Karte sowie eine kurze
Wegbeschreibung und Hin-
weise in Wort und Bild auf die
verschiedenen Sehenswürdig-
keiten am Wegesrand. Zudem
wird auf die Gastronomie, die
unterwegs zu einer Pause und
Stärkung einlädt, aufmerksam
gemacht.
PerQR-Codekannmansich

die Route sogar auf sein Han-
dy-Navi laden. „Wirbietenden
höchstmöglichen digitalen
Standard“, freut sichStadtmar-
keting-Vorsitzender Hans-
Jörg Schmidt.
Die Routen verlaufen größ-

tenteils abseits der viel befah-
renenStraßen.„Wirhabenver-
sucht, die Touren so zu ge-
stalten, dass sie über Neben-
wege und -strecken führen“,
unterstreicht Karl-Heinz Tie-
meier.

Jede Radtour steht unter
einem besonderen Thema. So
gibt es „Naturgenuss und Mi-
nigolf“, die am Kleihügelsee

und dem Schnakenpohl zur
Minigolfanlage am Gasthaus
„Zum goldenen Hecht“ nach
Varl führt, die „Übers Land
zumSchloss“überVehlageund
Fiestel zum Schloss Benkhau-
sen, die „Rund um Bunt“ ent-
lang der kunstvoll gestalteten
Fassaden Espelkamps, die
„Grenzgänger Route“ über
Schmalge und Tonnenheide
bis nach Diepenau und La-
velsloh und die „Drei-Müh-
lenfahrt“ durch das Große
Torfmoor zu den Mühlen in
Eickhorst, in Hille und in Ton-
nenheide.
Dieses Projekt sei ein Er-

gebnis der umfassenden Aus-
einandersetzung mit dem
Handlungsfeld Freizeit, Kul-
tur und Tourismus, erläutert
Hans-Jörg Schmidt.
Dabei sei der Wunsch laut

geworden, das Radtourenan-
gebot zu verbessern, so der
Vorsitzende. „Landschaft und
Wegenetz ist eine der großen
Stärken der Region.“
Das Quartett habe „ganze

Arbeit geleistet“, lobt Schmidt
und hebt besonders hervor,
dass die Radtouren auch über
die Stadt- und Landesgrenzen
hinausbis insbenachbarteNie-
dersachsen führen.
Das Angebot kann und soll

erweitert werden. „Wer noch
zusätzliche Radtouren in und
umEspelkamp anzubieten hat,
soll sich bei mir melden“, sagt
Willy Hübert, Geschäftsführer
des Stadtmarketingvereins.
Ausgelegt werden die Flyer
unter anderem imRathaus, bei
der Aufbaugemeinschaft, und
der Gastronomie sowie den
Unternehmen der Stadt.

Michael Vahrenhorst (Stadtmarketing),Willy Hübert, KatharinaKlassen-Junge, Thorsten Blauert (Stadtmarketing), JürgenHeimsath, Dirk Engelmann-Ho-
mölle (Stadtmarketing), Hans-Jörg Schmidt und Karl-Heinz Tiemeier stellen die neuen Radtouren-Flyer vor. FOTO: KLAUS FRENSING

¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Die Frauen des Sozialverbandes
Vehlage treffen sich zu ihrem monatlichen Klönnachmittag am
Montag, 30. Juli um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Veh-
lage. Bei Kaffee und Kuchen sollen ein paar schöne Stunden ver-
bracht werden. Auch Gäste sind zum Hereinschnuppern will-
kommen.

¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Zur Betriebsbesichtigung bei Dan-
nemann lädt die Alte Garde des Schützenvereins Vehlage amDon-
nerstag, 23. August, ein. Mit dabei sind auch die Ehepartner so-
wie die Witwen der verstorbenen Kameraden. Treff ist 14.15 Uhr
am Dorfgemeinschaftshaus Vehlage. Anmeldungen werden bis
zum 12. August von Heinz-Dieter Hülsmann, Tel. (T el .0 57 43)
7 22 und Hans-Wilhelm Bischoff, Tel. (T el .0 57 43) 71 4, ent-
gegengenommen.

Azubis des Hosters Mittwald gestalten
Informatikunterricht am Söderblom

¥ Espelkamp (nw). Den Kol-
legen von Morgen und Ge-
staltern der digitalen Zukunft
neue Wege aufzeigen – das ist
eine der Intentionen, die das
IT-UnternehmenMittwaldaus
Espelkamp mit dem Azubi-
Projekt „IT am Söderblom-
Gymnasium“ verfolgt. Die an-
gehenden Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung
Tobias Fast und Oliver Braun
sind im zweiten Lehrjahr bei
Mittwald CM Service und ha-
ben in den vergangenen fünf
Monaten einmal wöchentlich
den Unterricht gestalten dür-
fen und die Rolle des Lehrers
einnehmen dürfen. In der 90-
minütigen Unterrichtsstunde
zeigten sie denSchülerndes In-
formatikkurses der Oberstufe
des Söderblom-Gymnasiums,
wie Webseiten aufgebaut sind
und wie man mit HTML und
CSS moderne Webseiten er-
stellen kann.
Das mittelständische Web-

hosting-Unternehmen sieht es
als gesellschaftliche Verpflich-
tung an, sein Fachwissen mit
Anderen und vor allem Ju-
gendlichen zu teilen.
Deshalb wurde vor einigen

Jahren dieses Projekt ins Le-
ben gerufen.
Von März bis Juli 2018 wa-

ren die beiden Azubis Tobias
und Oliver einmal pro Woche
in der Funktion als „Lehrer“
am Gymnasium und brachten
so den Jugendlichen die IT-

Welt ein Stück näher.
Vor allem wurde praktisch

gearbeitet, sodass sich jederder
Informatikkursteilnehmer
nicht nur etwas unter HTML,
CSS und Layouts vorstellen,
sondern auch selbst anwen-
den kann.
„Ich finde es sehr gut, dass

wir diese Erfahrung machen
durften und in die Rolle des
Lehrers schlüpfen konnten. Es
hat nicht nur viel Spaß ge-
macht, wir haben auch ge-
lernt, richtig zu präsentieren
und unsere Begeisterung für
das Thema anschaulich zu tei-
len“, erklärt Oliver Braun.
Somit bietet dieses Projekt

einen erheblichen Mehrwert:
Nicht nur den Schülern des In-
formatikkurses wird etwas bei-
gebracht, auch die Auszubil-
dendenbeiMittwald lernenda-
bei.
Rebecka Karsten ist Recrui-

terin bei Hosting-Anbieter
Mittwald und hat das Projekt
begleitet, sie macht deutlich:
„Das Feedback der Schule

und auch der Schüler ist sehr
positiv. Wir nutzen viele ak-
tuelle und auch neue Techno-
logien und geben unser Ex-
pertenwissen weiter. Ein Wis-
sen, das die Lehrer der Schule
so gar nicht haben können, da
wir dieses aus unseren alltäg-
lichen Erfahrungen mit unse-
ren Kunden und den immer
wieder durchführenden
Marktanalysen ziehen.“

DAS SCHAUFENSTER

RebeckaKarsten,Oliver BraunundTobias Fast vonMitt-
wald sowie die Schüler des Informatikkurses und Leiter Ulrich Hel-
mich. FOTO: MITTWALD CM SERVICE

Sechs Männer und Frauen haben denMittleren Schulabschluss bestanden und erhalten den
begehrten Q-Vermerk. Damit können sie die gymnasiale Oberstufe besuchen

¥ Espelkamp (nw). Die VHS
Lübbecker Land bietet seit
mehr als 35 Jahren Lehrgänge
zum nachträglichen Erwerb
von Schulabschlüssen an. Da-
bei handelt es sich um staat-
lichanerkannteSchulabschlüs-
se für den Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9 sowie
nach Klasse 10 und den Mitt-
leren Schulabschluss. In dem
2016begonnenenLehrgang er-
reichten bisher vier Teilneh-
mende den Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9 und wei-
tere vier Teilnehmende den
Hauptschulabschluss nach
Klasse 10.
Nun haben nach zwei Jah-

ren und insgesamt 1.080
Unterrichtsstunden an fünf
Abenden in der Woche Bernd
Haake (Lübbecke), Valentina
Klein (Bünde), Vivien-Fran-
ziska Seehagen (Lübbecke), Ja-
queline Strottmann (Min-
den), Thomas Tschuprine
(Hille) und Bianca Willer
(Lübbecke) die Prüfungen, die
zum Mittleren Schulabschluss

führen, absolviert und bestan-
den. Ein Zeugnis weist den be-
gehrten Q-Vermerk auf. Die-
ser Qualifikationsvermerk ist
die Eintrittskarte zum Besuch
der gymnasialen Oberstufe.
Für die Lehrgangsleiterin

Martina Jähnke-Jansen, die die
Teilnehmenden auch als Ma-
thematik-Dozentin begleitete,
ist es immer eine Freude, den
Absolventen zur bestandenen
Prüfung zu gratulieren und ih-
nen die Zeugnisse zu überrei-

chen. Sie dankte aber auch den
Dozenten Ulrich Baumann
(Biologie), Stefan Bensch (Ge-
sellschaftslehre), Daniela Bü-
ren (Deutsch), Nadezhda Byr-
ne (Englisch) und Andreas
Sander(Geschichte) für ihrEn-

gagement. Ein neuer Lehr-
gang beginnt am 1. Oktober.
Interessierte können sich unter
Tel. (0 57 72) 97 71 20 infor-
mieren, beraten und für ein
Anmeldegespräch vormerken
lassen.

Das Foto zeigt alle Teilnehmenden und Dozenten nach einer kleiner Feier. FOTO: VHS LÜBBECKER LAND


