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Espelkamp

´ Bäder ´

Atoll, Frühschwimmen, 7.00
bis 10.00, Trakehner Str. 9, Tel.
(05772) 97 98 40.
Atoll, Bad, 10.00 bis 22.00, Tra-
kehner Str. 9, Tel. (05772) 97
98 40.
Atoll, Sauna, 10.00 bis 22.00,
Sauna Atoll, Trakehner Str. 9,
Tel. (05772) 97 98 40.

´ Büchereien ´

Stadtbücherei, 13.00 bis 18.00,
Wilhelm-Kern-Platz 14, Tel.
(05772) 5 62 -1 50.

´ Gesundheit ´

Infotelefon Pflege, 0571 / 807
22 807, 9.00 bis 18.00.
Zentrum für Pflegeberatung
im Kreis Minden-Lübbecke,
Telefon: (0 57 72) 20 04 53-0,
15.00 bis 18.00, Bürgerhaus,
Wilhelm-Kern-Platz 14.

´ Museen ´

Teppich-Museum Töns-
mann, 9.00 bis 18.00, Gene-
ral-Bishop-Str. 23.
Deutsches Automatenmu-
seum, 10.00 bis 17.00, Schloss-
allee (Neustadtstraße 40) 1,
Tel. (05743) 9 31 82 22.

´ Speziell für Ältere ´

Stövchen, Senioren-Café, 9.00
bis 11.30, Bürgerhaus, Wil-
helm-Kern-Platz 14.
DRK-Seniorenbüro, – ge-
schlossen – , Tel. (05772) 9 95
39.

´ Speziell für Kinder ´

Kindertreff, sechs bis zwölf
Jahre, 15.00 bis 18.00, Nach-
barschaftszentrum Erlen-
grund, Gabelhorst 38, Tel.
(05772) 35 51.

´ Vereine ´

Alte Garde SV Vehlage,
Stammtisch, 19.30, Dorfge-
meinschaftshaus Vehlage.
Kneipp-Verein: Hatha-Yoga,
18.30 bis 19.45 und 20.00 bis
21.15, 20.00 bis 21.15, Begeg-
nungszentrum Espelkamp,
Schweidnitzer Weg 18.

´ Sonstiges ´

Elterncafé, 15.00, AWO-Fami-
lienzentrum, Rahdener Stra-
ße.
Undugu-Laden, 15.00 bis
17.00, Brandenburger Ring 52.
Treff mit wechselnden Ange-
boten, 15.00 bis 18.00, Räum-
lichkeiten MitMenschen, Bi-

schof-Hermann-Kunst-Platz
7.

Flüchtlings- und Ehrenamt-
lichen-Treff Hermann, 15.00
bis 18.00, Bischof-Hermann-
Kunst-Platz.

´ Bürgerservice ´

Stadtverwaltung, 8.00 bis
12.30, 14.00 bis 17.30, Rat-
haus, Wilhelm-Kern-Platz 1,
Tel. (05772) 56 20.

Kulturbüro, 8.00 bis 13.00,
14.00 bis 17.30, Bürgerhaus,
Wilhelm-Kern-Platz 14.

Stadtarchiv, Tel. (0 57 72) 5
62- 1 80, 9.00 bis 11.00, 14.00
bis 17.00, Bürgerhaus, Wil-
helm-Kern-Platz 14.

Quartiersbüro Öffnungszei-
ten:, 10.00 bis 12.00, 14.00 bis
18.00, Quartiersbüro Espel-
kamp, Isenstedter Straße 130,
Tel. (05772) 9 79 04 67.

´ Apotheken ´

Apotheken-Notdienst, Tel.
(0800) 00 22 8 33 oder
www.akwl.de.

Werre-Apotheke, 9.00 bis
9.00, Lübbecker Str. 14, Löh-
ne, Bahnhof, Tel. (05732) 29
21.

VITAL-Apotheke im Gesund-
heitszentrum, 9.00 bis 9.00,
Hohe Mühle 1, Rahden, Tel.
(05771) 9 13 51 03.

´ Ärzte ´

Ärztlicher Notdienst, bundes-
weit Tel. 116 117.

Zentrale Notfallpraxis Lüb-
becke, 18.00 bis 22.00, mit Ter-
minabsprache Tel. (0 57 41)
1077, Notfallpraxis im Kran-
kenhaus, Virchowstraße 65.

´ Kinderarzt ´

Kinder- und Jugendärztli-
cher Notdienst, 18.00 bis 8.00,
wird von den niedergel. Kin-
der- und Jugendärzten im EL-
KI (Eltern-Kind-Zentrum) im
Johannes-Wesling-Klinikum
Minden ausgeführt, zentrale
Rufnummer (05 71) 7 90 40
40. Notdienst-Anrufzentrale,
Tel. 116 117.

´ Sonstige Notdienste ´

Gift-Notruf, Tel. (0228) 1 92
40.
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„Radfahrer werden abgeschreckt statt abgesichert“
Stellungnahme: Florian Craig, der für die Grünen im Stadtrat sitzt, ist die umgestellten Straßen selbst mit einem Drahtesel abgefahren und gibt seine Erfahrungen wieder.

Seiner Meinung nach sind in Espelkamp mehr Probleme geschaffen worden, als man sich eingestehen möchte

¥ Espelkamp (nw). Aktuell
sorgt die Umsetzung der Emp-
fehlung für Radverkehrsanla-
gen (kurz ERA) in Espelkamp
für viele Irritationen. Vor al-
lem, weil Radfahrer auf die
Straße sollen und es keine wei-
teren Maßnahmen zur Siche-
rung der Radfahrer gibt. Meh-
rere Leserbriefschreiber haben
sich bereits mit der Thematik
auseinandergesetzt. Jetzt er-
reichte die Redaktion eine Stel-
lungnahme des Grünen-Frak-
tionsmitgliedes im Espel-
kamper Stadtrat. Florian Craig,
der die betroffenen Straßen
selbst abgefahren ist, gibt sei-
ne persönlichen Erfahrungen
wieder:

„Wer die bis jetzt umge-
stellten Straßen nur ein einzi-
ges Mal entlanggefahren ist,
kann die neu entstandenen Ge-

fahrenstellen direkt sehen, die
Verwaltung jedoch anschei-
nend leider nicht. Es scheint,
als wolle man Radfahrer in
Espelkamp eher abschrecken,
als für ihre Sicherheit zu sor-
gen. Hierzu ein paar Beispiele:
´ General-Bishop-Straße:
Startet man beim Kreisver-
kehr Isenstedter Straße und
fährt auf dem Radweg Rich-
tung Real, endet vor der Ein-
fahrt Real der Radweg abrupt.
Es gibt keine Einfädelung auf
die Straße. Die Querung durch
Autos, die zum Real wollen,
sorgt zusätzlich für Gefahr.
´ Fährt man nun (auf der Stra-
ße) geradeaus weiter, kommt
man zum nächsten Kreisver-
kehr (In der Tütenbeke). Hier
ist völlig unklar, was die Rad-
fahrer machen sollen.

Auf der Südseite der Gene-

ral-Bishop-Straße ist eine rote
Radfahrfläche, auf der ande-
ren Seite nicht. Ich müsste al-
so die eine Hälfte des Kreisels
im Kreisverkehr fahren, die an-
dere auf dem Radweg. Ein-
fach völlig unverständlich.
´ Koloniestraße:

Start ist beim Kreisverkehr
Birger-Forell-Straße. Es geht
vom Radweg in den Kreisver-
kehr Richtung Westen auf die
Brücke zu. Auch hier gibt es
keine Einfädelung auf die Stra-
ße, vielmehr wird man durch
das rote Pflaster verleitet, auf
dem Gehweg zu fahren. Erst
nach etwa 25 Metern ist ein
Schutzstreifen (gestrichelte Li-
nie) auf der Straße markiert,
leider ohne jegliche Bordstein-
absenkung. Fährt man weiter,
kommt man auf den Kreis-
verkehr Gabelhorst zu. Die

„Schutzstreifen“ enden schon
deutlich vorher und man muss
im normalen Verkehr weiter-
fahren. Die Straße verengt sich
hier in den Kreisverkehr, Auto
und Fahrrad haben nebenein-
ander keinen Platz, Radfahrer
werden oft Richtung Bord-
stein gedrängt. Rechts in die

Gabelhorst abgebogen, ist
nicht klar, wo Radfahrer fah-
ren sollen. Auf dem Gehweg
sind Markierungen für Rad-
fahrer, nach StVO sollen die
aber auf die Straße fahren. Wer
hingegen links in die Gabel-
horst nach Süden einbiegt, fin-
det hier zwar einen Zwei-Rich-
tungs-Radweg, allerdings ist
dieser von der Straße aus gar
nicht erreichbar.
´ Lübbecker Straße:

Von Gestringen kommend
müssten Radfahrer ab dem
Ortsschild entsprechend ERA
vom Zwei-Richtungs-Radweg,
der dann ein Gehweg wird, auf
die Straße wechseln. Wegen
völlig fehlender Einwegung
fahren aber doch alle auf dem
GehwegbiszurBeuthenerStra-
ße. Um weiter nach Norden auf
die Lübbecker zu kommen,

muss man dann quer über die
Kreuzung fahren. Auch hier
keine Einfädelung, kein Schutz
und keine klare Verkehrsfüh-
rung für Radfahrer.

An diesen wenigen Beispie-
len wird deutlich, dass man in
Espelkamp mehr Probleme ge-
schaffen hat als man sich ein-
gestehen will. Dabei ist es so
einfach:
´ Einfädelungen erstellen, so-
dass man nicht in den flie-
ßenden Verkehr fahren muss.
´ Geschwindigkeit auf 30
Stundenkilometer begrenzen,
damit die Differenzgeschwin-
digkeit geringer ist.
´ Wesentlich breitere Schutz-
streifen, damit das zu dichte
Überholen unterbunden wird.
Hierdurch könnte man sehr
leicht das Sicherheitsgefühl
und die wirkliche Sicherheit er-

heblich steigern und das Rad-
fahren in Espelkamp endlich
attraktiver machen. Denn das
müssen wir dringend!

Im Sinne meiner Familie
sollte ich kein Rad mehr fah-
ren, da ich auf den Straßen
Espelkamps oft beinahe platt
gefahren werde. Im Sinne mei-
ner Kinder sollte ich nur noch
Rad fahren, damit dieses eine
lebenswerte Welt bleibt. Oli-
ver Vogt (CDU) meinte im
Ausschuss für Sicherheit, Ord-
nung und Feuerschutz (SO-
FA), es müssten dann Bäume
gefällt werden, um Radwege zu
schaffen. Nein, liebe CDU,
Bäume fällen ist Ihr Metier, das
weiß ich wohl. Wir müssen auf
dem vorhanden Raum mehr
Platz für Radfahrer und Fuß-
gänger schaffen, nicht noch
mehr Fläche versiegeln.“

Aktiv: Florian Craig ist gern mit
dem Rad unterwegs. FOTO: SL

Schulpflicht hat Priorität
Viele Gemeinsamkeiten: Bianca Winkelmann spricht mit „Fridays for future“-Organisatorinnen Chiara Noch und

Emma Vienerius vom Söderblom-Gymnasium

¥ Espelkamp (nw). Den 15.
März dieses Jahres werden
Chiara Noch und Emma Vie-
nerius noch lange in Erinne-
rung behalten. Rund 250 Ju-
gendliche versammelten sich
an diesem Tag auf ihre Einla-
dung hin in der Espelkamper
Innenstadt und setzten nach
dem Vorbild der Schwedin
Greta Thunberg ein Zeichen
für mehr Klimaschutz.

Für Außenstehende sind die
„Fridays for future“-Demons-
tranten wahlweise „Helden“
oder „Schulschwänzer“. Von
solchen Kategorien hält die
Landtagsabgeordnete Bianca
Winkelmann (CDU) derweil
nicht viel und wollte stattdes-
sen genauer wissen, was die
Demonstranten bewegt. Des-
halb hat sie sich nun mit den
beiden Organisatorinnen aus
Espelkamp getroffen.

„Miteinander zu reden ist
besser als übereinander“, ist die
Christdemokratin gerade auch
in Hinblick auf die aktuelle De-
batte über die Klimademos
überzeugt. Chiara Noch und
Emma Vienerius berichteten
zuerst von den Anfängen. „Wir
haben in den sozialen Netz-
werken von der Aktion ,Fri-
days for future’ erfahren“, sag-
te Emma Vienerius. „Und das
passte einfach super zu einer
grünen Stadt wie Espelkamp
und dem christlichen Profil
unserer Schule“, fügte Chiara
noch hinzu.

»Das ist genau
der richtige
Weg«

Als es dann am eigentli-
chen Tag soweit war kamen
Schüler aus dem ganzen Alt-
kreis Lübbecke nach Espel-
kamp. „Mit so einem großen

Zuspruch hatten wir nicht ge-
rechnet“, sind sich die beiden
Organisatorinnen einig. Fürs
erste sind keine weiteren
Demonstrationen geplant.
„Wir werden das Thema nun
fächerübergreifend in der
Schule behandeln“, so Emma
Vienerius. Auch eine Ausstel-
lung der genutzten Plakate hal-
ten sie für möglich.

„Das ist genau der richtige
Weg“, freute sich Bianca Win-
kelmann. Sie berichtete den
Schülerinnen in diesem Zu-
sammenhang von der Debatte
im Landtag, als es um die Fra-
ge ging, ob die Politik das Fern-
bleiben vom Unterricht lega-
lisieren solle. „Wir können froh

sein, dass es in Deutschland ein
Recht auf Schule gibt. Und da-
mit verbunden ist für mich
auch die Schulpflicht“, so Bian-
ca Winkelmann. Sie hält es da
insofern wie NRW-Minister-
präsident Armin Laschet
(CDU) und Landesbildungs-
ministerin Yvonne Gebauer
(FDP). Beide hatten in der Dis-
kussion die Schulpflicht be-
tont.

Ähnlich sehen das auch die
beiden Schülerinnen. „Wir
wollen auch zeigen, dass zivi-
les Engagement seinen Preis
hat und fordern deshalb keine
Legalisierung“, meinte Emma
Vienerius. Bianca Winkel-
mann nickte da zustimmend:

„Ihr widersprecht vor allem
auch dem Vorwurf einer un-
politischen Jugend und setzt
euch für eine gute Sache ein“,
sagte sie in Richtung der Schü-
lerinnen.

Nichtsdestotrotz sieht die
Landespolitikerin in Sachen
Umwelt- und Klimapolitik
große Fortschritte. „Als ich
jung war, haben wir gegen
FCKW in Kühlschränken und
Spraydosen protestiert, um
dem Ozonloch entgegenzuwir-
ken. Heute redet kein Mensch
mehr darüber. Das ist ein ech-
ter Erfolg.“ Auch hier waren
sich die drei einig. Chiara Noch
sagte außerdem: „Wir wollen
mehr als eine Trendbewegung

sein, sondern Umweltschutz in
das Bewusstsein der Men-
schen bringen.“ Als wesentli-
che Probleme sehen die bei-
den Schülerinnen im Falle des
Mühlenkreises das Höfester-
ben sowie den schlechten Öf-
fentlichen Personennahver-
kehr. Sie rannten damit offe-
ne Türen bei Bianca Winkel-
mann ein: „Ich habe großen
Respekt vor den beiden jun-
gen Frauen. Sie setzen sich mit
großen Engagement und
gleichzeitig sehr realistisch für
eine gute Sache ein. Mit Freu-
de habe ich erlebt, dass zwi-
schen ihnen und mir insge-
samt mehr Gemeinsamkeiten
als Unterschiede bestehen.“

Verstanden sich gut: Emma Vienerius (v. l.), die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann und Chiara Noch haben sich in Espelkamp ge-
troffen und über die „Fridays for future“-Demos gesprochen. FOTO: CDU

Fiestel bereitet sich auf den Frühling vor
Saubere Landschaft: Zum großen Reinemachen kamen in diesen Tagen viele Bewohner des Dorfes zusammen.

Mit mehreren Gruppen unterwegs und viel Müll gefunden

¥ Espelkamp-Fiestel(nw).Bei
schönem Wetter haben sich die
Fiesteler in diesen Tagen zum
großen Reinemachen getrof-
fen, zu dem die Ortsvorstehe-
rin Anja Kittel eingeladen hat-
te. In diesem Jahr, wie auch
schon im vorigen, gab es viele
helfende Hände. Zur großen
Freude der Organisatoren hat-
ten sich einige neue Teilneh-
mer, aber auch bekannte Ge-
sichter eingefunden.

Die drei Gruppen waren
bunt gemischt. Sie bestanden
aus „alten Hasen“, Kindern, El-
tern und Erzieherinne des Kin-

dergartens Kunterbunt, aber
auch Kindern und Eltern der
Grundschule Benkhausen.

Anja Kittel war äußerst be-
geistert von der Teilnehmer-
zahl, würde sich jedoch trotz-
dem über weitere Mitstreiter
im kommenden Jahr freuen,
besonders über Schüler und El-
tern der Grundschule Benk-
hausen. „Alle sind uns will-
kommen, diese Aktion dient
auch der Stärkung der Ge-
meinschaft im Ort“, so Kittel.
Selbstverständlich gab es auch
wieder eine Stärkung nach ge-
taner Arbeit.

Großes Engagement: Viele Helfer kamen in diesen Tagen in Fiestel zusammen, um das Dorf von Müll
und Unrat zu befreien. FOTO: ANJA KITTEL/SVEN HAGEMEIER
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