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Erneuerung des Ostlandviertels geht weiter

¥ Espelkamp (Kas). Die Erneuerung
der Kernstadt geht weiter. Vor allem
im Bereich des Ostlandstraßenviertels
wird jetzt der nächste städtebaulich
wichtige Schritt vollzogen.

In diesen Tagen haben die Abbruch-
arbeiten der Reihenhaus-Zeile entlang
der Ostlandstraße begonnen. Es han-

delt sich um insgesamt vier Reihen-
haus-Blöcke, die nach Auskunft der
Aufbaugemeinschaft bis Mitte Mai ab-
gerissen sein sollen. Die Häuserzeile vor
dem Hotel Mittwald ist Mitte der 60er
Jahre des vorigen Jahrhunderts erbaut
worden. Sie gehören damit zu den ers-
ten neuen Gebäuden der wachsenden

Siedlung Mittwald, die später zur Stadt
Espelkamp erhoben wurde. Insgesamt
befanden sich in den Häusern 28 unter-
schiedlich große Wohneinheiten. Alle
Mieter konnten von der Aufbauge-
meinschaft in andere Wohnungen ver-
mittelt werden, so dass dem Abbruch
jetzt nichts mehr im Wege stand. Di-

rekt gegenüber dieser Blocks soll zu-
künftig das Ärztehaus gebaut werden.
Ein Teil der Fläche soll zu Parkplätzen
umgewandelt werden. Es gibt Überle-
gungen möglicherweise neue Häuser
mit Mietwohnungen zu bauen, die über
die Ostlandstraße und einem neuen
Kreisverkehr erschlossen werden.

Stadtentwicklung: Die Aufbau-Reihenhaus-Reihe im Schatten des Hotels Mittwald entlang der Ostlandstraße wird in diesen Tagen komplett abgerissen. Die Arbeiten sollen bis
Mitte Mai endgültig abgeschlossen sein. FOTO: KARSTEN SCHULZ

Neuer Treffpunkt fürs Quartier
Werkstattgespräch: Quartiersmanager laden Anwohner der Neißer Straße ein. Dort sind aus Mitteln

der „Sozialen Stadt“ ein Spielplatz und eine weitere Spielfläche geplant

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Es war fast wie
Weihnachten: Die beiden
Quartiersmanager Mario Pfau
und Nora Harenbrock hatten
die Anwohner der Neißer Stra-
ße zu einer kleinen Wünsch-
Dir-was-Runde in ihr neues
Domizil an der Isenstedter
Straße eingeladen. Weitere Zu-
hörer waren Aufbau-Architek-
tin Birgit Aumann-Keul und
Planer Heinrich Hassfeld. Sie
alle hatten Papier und Stifte da-
bei, um sich die Ideen und Vor-
stellungen der Anlieger auf
einem Wunschzettel aufzu-
schreiben.

Vielleicht kann noch in
diesem Jahr mit dem
Bau begonnen werden

Mario Pfau und Nora Ha-
renbrock hatten kleine Kärt-
chen vorbereitet, die sie an
einer großen weißen Wand be-
festigten, zwischen Plänen und
Zeichnungen für einen neuen
Treffpunkt, der an der Neißer
Straße aus Mitteln des Projek-
tes „Soziale Stadt“ geplant ist.

Genau auf der Fläche, wo bis
1986 ein Kinderspielplatz vor-
handen war, soll jetzt ein Treff-
punkt für das gesamte Quar-
tier rund um die Neißer Stra-
ße entstehen. Es handelt sich
umeineFläche,dieetwa30Me-
ter breit und 70 Meter lang ist
und sich genau zwischen der
Neißer Straße und Glatzer Gar-
ten befindet. Sie kann und soll-
te deshalb auch von den Be-
wohnern des Burano-Viertels
genutzt werden.

Entlang dieser Fläche zieht

sich ein Verbindungsweg zwi-
schen Gauselmann und dem
Einkaufszentrum entlang. Wie
Planer Heinrich Hassfeld er-
läuterte, soll dieser Weg auch
unangetastet bleiben.

Vorgesehen ist, dass er auch
mit mittelhohen LED-Leuch-
ten ausgestattet wird, damit
„keine dunklen Ecken entste-
hen“. Aufbau-Architektin Bir-
git Aumann-Keul, die eben-
falls sehr genau zuhörte, hofft,
dass man noch in diesem Jahr
mit der Herrichtung der Flä-

che beginnen kann. „Wie so oft
in den vergangenen Jahren
hängt dies natürlich mit der
Verfügbarkeit der entspre-
chenden Unternehmen ab“,
stellt sie fest. Da die Konjunk-
tur insbesondere im Hand-
werk immer noch sehr erhitzt
sei, müsse man mit Verzöge-
rungen rechnen. Vor allem, wo
es sich hier um eine „relativ
kleine Maßnahme handelt“.
Die anwesenden Bürger freu-
ten sich zum einen darüber,
dass es einen weiteren Treff-

punkt gebe, stellten aber auch
gleichzeitig fest, dass die Flä-
che doch sehr klein sei. Denn
Bestandteil der Spielfläche des
Bolzplatzes ist auch ein Kin-
derspielplatz, auf dem drei bis
vier Spielstationen aufgebaut
werden sollen.

Bei der Spielfläche für den
sich anschließenden Bolzplatz
soll es sich um eine Multi-
funktionsfläche mit Kunstra-
senbelag handeln. Dort sollen
die Jugendlichen sowohl Fuß-
ball als auch Basketball- und
Volleyball spielen können.
Man befürchtet, dass sich die
Kleinen und Großen ins Ge-
hege kommen könnten.

Gewünscht wird zudem von
einigen Anwesenden auch ein
in den Boden verankertes
Trampolin und eine Dreh-
scheibe. Heinrich Hassfeld
schrieb außerdem auf, dass als
Sitzmöglichkeiten ganz nor-
male Bänke gewünscht sind.
Möglicherweise gibt es noch
die ein oder andere Ablage-
möglichkeit auf dem Gelände.
Die Anlage soll mit einem bis
zu vier Meter hohen Zaun von
der Straße und dem Weg ab-
gegrenzt sein.

Im Gespräch: Mario Pfau (v. l.), Nora Harenbrock, Architektin Birgit Aumann-Keul und Planer
Heinrich Hassfeld. FOTO: KARSTEN SCHULZ

Mehr Platz für
Fahrräder schaffen

ADFC-Fahrradklima: Bündnis 90/Die Grünen geben
Erklärung zum Ergebnis ab

¥ Espelkamp (nw). Erstmalig
ist auch die Stadt Espelkamp
bei der Bewertung des ADFC-
Fahrradklimas dabei. Zwar
noch in überschaubarer Men-
ge der Teilnehmer, aber im-
merhin als einzige Stadt aus
dem Altkreis. So ist auch die
Durchschnittsnote kein beson-
ders aussagekräftiger Wert. So
bewertete der Ortsverband von
Bündnis 90/Die Grünen Espel-
kamp jetzt in einer Erklärung
das aktuelle Ergebnis.

Deutlich werde aber, so
heißt es weiter, dass das Fahr-
rad ein wichtiges Verkehrs-
mittel für viele Espelkamper ist
und sie sich Gedanken um Si-
cherheit und Komfort beim
Radfahren machten. Verwal-
tung und Politik täten sich da
deutlich schwerer.

Mitte vergangenen Jahres
haben Bündnis 90/Die Grü-
nen den Antrag für ein Fahr-
radkonzept eingebracht, pas-
siert sei bis heute nichts. Im
Gegenteil: Fast kommentarlos
habe das Ordnungsamt eine
Vorgabe der StVO und die
Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen (ERA), die schon
einige Jahre alt seien, jetzt um-
gesetzt: Fahrradfahrende sol-
len im Stadtbereich, wenn kein
richtiger Radweg vorhanden
ist, auf der Straße fahren.

Grundsätzlich sei dies kein
schlechter Gedanke, bewerten
die Grünen in ihrer Erklä-
rung. So seien jetzt die Fahr-
radfahrer wesentlich eindring-
licher gezwungen,aufderrech-
ten Straßenseite zu fahren, wo
sie sich im Blickfeld des Auto-
fahrers befänden. Aber was be-
deute das bei der heutigen Ver-

kehrssituation? Vor kurzem
schrieb eine Espelkamperin an
den Fraktionsvorsitzendenvon
Bündnis 90/Die Grünen, An-
dreas Sültruo, dass sie sich als
Radfahrende für die Autofah-
rer als „lebendigen Brems-
klotz“ missbraucht fühle. Im-
mer breitere und wuchtigere
Autos führen auf den Straßen,
da hätten Fahrradfahrer keine
Chance.

81 Prozent der Radfahre-
nden, deutlich mehr als beim
letzten Klimatest, möchten ge-
trennt vom Autoverkehr Rad
fahren. Das werde auch zu
Recht in Espelkamp gefordert.
Gerade Kinder und ältere Leu-
te seien extrem verunsichert,
wenn sie gemeinsam mit den
Autos auf der Straße fahren
müssen. „Wir müssen Platz
schaffen für eigene Radspuren
und das nicht zu Lasten der
Bäume, wie die CDU bei der
letzten Ausschusssitzung süf-
fisant in Richtung GRÜNE be-
merkte, sondern hier müssen
Straßenbreite und Parkplätze
etwas von ihrem Platz abge-
ben“, so heißt es wörtlich in
der Erklärung.

Letztendlich sei es eine win-
win-Situation für alle: Wenn
Rad fahren sichererwerde, füh-
ren mehr Leute Rad und we-
niger mit dem Auto, man brau-
che weniger Parkplätze, Luft-
verschmutzung und Lärm
würden sinken und man blei-
ben gesund, weil man sich
mehr bewege. „Lasst uns da-
für kämpfen, dass beim nächs-
ten Fahrrad-Klimatest der Pfeil
bei Espelkamp nach oben
zeigt“, appellieren Bündnis
90/Die Grünen an alle Bürger.

Betriebssportgemeinschaft tagt
¥ Lübbecke/Espelkamp (nw). Mitglieder und Betriebssportin-
teressierte sind zur Jahreshauptversammlung der Betriebssport-
gemeinschaft Merkur Gauselmann am Donnerstag, 9. Mai, ab
16.30 Uhr in die Kantine des adp-Werks Lübbecke, Paul-Gau-
selmann-Straße 1, eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem Ehrungen, ein Vorstandsbericht sowie die Neuwahl des
Vorsitzenden und des Sportwartes.

Bebauungsplan liegt aus
¥ Espelkamp (nw). Die Stadt Espelkamp weist daraufhin, dass
der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Lan-
ge Horst“ für die Dauer eines Monats von Montag, 15. April,
bis einschließlich 15. Mai im Rathaus der Stadt Espelkamp, Wil-
helm-Kern-Platz 1, Obergeschoss, Zimmer 513, während der all-
gemeinen Dienststunden Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr,
Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17.30
Uhr und nach Vereinbarung, zur Einsicht öffentlich ausliegt. Wei-
tere Informationen gibt es unter www.espelkamp.de; Rubrik: „Be-
kanntmachungen“ sowie in den Aushangkästen.

Osterfeuer in der Altgemeinde
¥ Espelkamp-Altgemeinde (nw). Der Espelkämper Kamerad-
schaftsring weist darauf hin, dass es wieder das traditionelle Os-
terfeuer in der Altgemeinde am Samstag, 20. April, geben wird.
Es wird bei Einbruch der Dunkelheit am Ende des Kleinsteller
Weges abgebrannt wird.

Bunt und schrill
Lautstark: Söderblom-Abiturienten verabschieden sich

mit großem Umzug von ihrer Schule

¥ Espelkamp (KF). Wum-
mernde Beats, tollkühne Kos-
tüme und ausgelassene Stim-
mung – der letzte Schultag ist
für alle Schülerinnen und
Schüler immer ein besonderes
Erlebnis. 150 Abiturienten und
Abiturientinnen des Söder-
blom-Gymnasiums stellten
Freitagmorgen noch einmal
ihre besondere Kondition
unter Beweis und verwandel-
ten den Schulhof ihres Gym-
nasiums in eine Partymeile.
Nach einer anstrengenden
Motto-Woche zogen sie um

8.30 Uhr auf fantasievoll ge-
schmückten Festwagen unter
den Augen der gesamten Schü-
lerschaft und vieler Eltern auf
dem Schulhof ein.

Jeder Kurs hatte sich für die-
sen Tag etwas Besonderes ein-
fallen lassen. Die beiden Sport-
Leistungskurse kamen als
„Harlem Globetrotters“ in
NBA-Trikots und Afro-Perü-
cken mit ihren glitzernde Pom-
pons schwingenden Cheerlea-
dern.

Der Englischkurs präsen-
tierte sich „very british“ in

Schuluniformen und der Erd-
kunde-Kurs in Trachten aus al-
ler Herren Länder. Ein wahrer
Augenschmaus.

Lautstarke Rhythmen und
feierndeSchülerbrachtennicht
nur die Anhänger hinter den
Traktoren, sondern auch den
ganzen Schulhof zum Tanzen.
Nach dem Festumzug ging es
in der Aula turbulent und lus-
tig weiter.

Und abends hieß es dann
„Teachers on Turntables“- die
Lehrer legten zum Tanz für die
Schülerschaft auf.

Ausgelassen:Die Abiturienten 2019 feierten gestern das Ende der letzten regulären Schulwoche und den Aus-
klang der traditionellen Mottotage. Jeder Leistungskurs hatte einen eigenen Festwagen. FOTO: K. FRENSING

Literaturabend über
die Gebrüder Grimm
¥ Espelkamp (nw). „Die Bre-
mer Stadtmusikanten“ wer-
den 200 Jahre alt. Weil die
Espelkamper Schriftstellerin
Marlies Kalbhenn sie ins Herz
geschlossen hat, widmet sie
einen Abend den Männern,
denen die Welt dieses Quar-
tett verdankt: Jacob und Wil-
helm Grimm.

Die Autorin erzählt aus dem
Leben der beiden Brüder und
stellt zwei ihrer Märchen ge-
nauer vor. Der Literaturabend
am Donnerstag, 25. April, in
der Espelkamper Stadtbüche-
rei beginnt um 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei.


