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Heißes Fett verursacht
Küchenbrand

Görlitzer Straße: Feuerwehr lobt umsichtiges
Verhalten der Bewohner

¥ Espelkamp (nw). Am Don-
nerstagabend wurde die Feuer-
wehr Espelkamp zu einem
Brandeinsatz in der Görlitzer
Straße in Espelkamp gerufen.
In der Küche einer Mietwoh-
nung im Erdgeschoss war hei-
ßes Fett in in einem Topf auf
dem Herd in Brand geraten.
Dadurch wurde ein Küchen-
brand ausgelöst.

Der Zug Mitte der Feuer-
wehr Espelkamp war unter der
Leitung des stellvertretenden
Leiters der Wehr, Michael Dre-
sing, mit etwa 25 Einsatzkräf-
ten schnell vor Ort. Mit einem
Kleinlöschgerät konnte das

Feuer schnell gelöscht wer-
den. Es entstand ein erhebli-
cher Sachschaden.

Nach Mitteilung der Feuer-
wehr hatten sich die Bewoh-
ner sehr umsichtig verhalten.
Sie unternahmen keinen
Löschversuch mit Wasser –
dann wäre es zu einer Fett-Ex-
plosion gekommen. Sondern
sie verließen zügig die Woh-
nung und schlossen die Türen
hinter sich. Dann wählten sie
den Feuerwehrruf 112.

Das Abdecken des brennen-
den Topfes mit einem Deckel
oderähnlichemwarnichtmög-
lich, so die Feuerwehr.

Schnell vor Ort: Am Donnerstagabend löschte die Feuerwehr einen Kü-
chenbrand an der Görlitzer Straße. FOTO: VOLKER DAU

Altgardisten beendenWinterrunde
¥ Espelkamp-Altgemeinde (nw). Die Altgardisten des Schüt-
zenvereins Alt-Espelkamp beenden ihre Winterrunde am Diens-
tag, 14. Mai. Hierzu treffen sich die Schützen mit ihren Partne-
rinnen um 18 Uhr in der Schützenhalle „unter Wehebrinks
Eichen“ zum gemütlichen Grillabend. Ebenso willkommen sind
die Hinterbliebenen ehemaliger Vereinsmitglieder.

Straßenfest für Jung und Alt
¥ Espelkamp-Gestringen
(Kas).Zu einemStraßenfest für
Jung und Alt wird am Sams-
tag, 25. Mai, in Gestringen ein-
geladen. Schon in den vergan-
genen beiden Jahren hat die
Kindertagesstätte „Rasselban-
de“ in Gestringen zusammen
mit Eltern einen Straßenfloh-
markt organisiert.

Er wurde so gut angenom-
men, dass Mitarbeiter und El-
tern für dieses Jahr ein Stra-
ßenfest mit Flohmarkt ge-

plant haben. Von 12 bis 16 Uhr
wird es rund um die Kinder-
tagesstätte „Rasselbande“ in
Gestringen Spiel und Spaß für
Jung und Alt geben: Hüpf-
burg, Kinderschminken, Gold-
waschen, Eis und vieles mehr
sind geplant. Es gibt Kuchen
und Bratwürstchen. Der Erlös
des Festes kommt der Kita Ras-
selbande zugute. Die Anmel-
dungen für den Flohmarkt bis
zum 19. Mai an mar-
tin.sept@arcor.de

Ausflug zum
Westfalen-Culinarium

¥ Espelkamp (nw). Das West-
falen-Culinarium bietet auf
3.000 Quadratmeter eine west-
fälische Erlebnismeile. Alle
fünf westfälischen Grundnah-
rungsmittel Brot, Käse, Schin-
ken, Bier und Schnaps gibt es
hierzu erleben. Besucher kön-
nen bei der traditionellen Her-
stellung live dabei sein. In Nie-
heim hat die Heinrich Drake-
Siedlergemeinschaft Espel-
kamp eine Führung durch die
Schaukäserei und die Museen
organisiert.

Gestartet wird am Samstag,
29. Juni, um 8 Uhr auf dem
Parkplatz der Grundschule am
Auewald, Koloniestraße 63
(ehemals Waldschule). Die

Rückkehr ist für 20 Uhr ge-
plant. Bei der Führung geht ge-
mächlich zu und es sind Stüh-
le zum Ausruhen vorhanden,
teilt die Siedlergemeinschaft
mit. Mittags gibt es ein West-
fälischen Büfett mit kalten und
warmen Speisen, anschlie-
ßend ein Kaffeetrinken mit
Torte und Platenkuchen.

Anmelden können sich In-
teressierte bis 1. Juni bei Die-
ter Janigk, Neidenburger Weg
9, oder bei Heinz-Dieter Horn,
Liegnitzer Weg 9, erfolgen. An-
meldungen werden in der Rei-
henfolge der Abgabe berück-
sichtigt. Mehr Infos unter
verband-wohneigentum.de/
espelkamp-hds

„Integration ist keine Einbahnstraße“
Abschied von Espelkamp: Wachleiter Andreas Jürgensmeyer war gut sechs Jahr Chef. Der Hauptkommissar hat vor

allem mit der Bevölkerungsstruktur seine Erfahrungen gemacht

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. „Back to the
roots“ so heißt es für Polizei-
hauptkommissar Andreas Jür-
gensmeyer. Nach gut sechs Jah-
ren als Leiter der Polizeiwache
Espelkamp, die auch für Rah-
den und Stemwede zuständig
ist, kehrt er jetzt sozusagen in
die engere Heimat zurück. Er
übernimmt die Wache in Por-
ta Westfalica, die eng mit der
benachbarten Bad Oeynhaus-
ener Wache zusammenarbei-
tet. Dort war er zuvor vierein-
halb Jahre Dienstgruppenlei-
ter und stellvertretender
Wachleiter.Er selbst wohnt mit
Gattin und zwei Kindern in
Volmerdingsen.

Mit Andreas Jürgensmeyer
geht ein erfahrener Polizist und
passionierter Musiker, denn in
seiner Freizeit ist er Manager
des bekannten Independent
Sound Orchesters aus Min-
den,wo er die Trompete bläst.
In seiner Espelkamper Zeit hat
er hier wichtige Weichen ge-
stellt und auch den Big Band
Jazz in die Stadt geholt.

„Wir hatten einen Auftritt
in der neuen Veranstaltungs-

arena der Gauselmann-Grup-
pe in der Alten Gießerei. Das
war für uns alle schon ein Er-
lebnis. Es ist ein toller Raum“,
sagt er im Gespräch mit der
NW.

Ob Espelkamp so viel an-
ders ist als andere Städte? Auf
diese Frage gab es eine über-
raschende Antwort. „Ich habe
– was den Polizeidienst an-
geht – keine besonders ande-
ren Erfahrungen gemacht als
in den Städten, in denen ich
vorher tätig war“, sagt der Poli-
zeichef.

Das einschneidendste Erleb-
nis war für ihn der Struktur-
wandel, der sich innerhalb der
Wache in den vergangenen
sechs Jahren vollzogen hat. Der
demografische Wandel in der
Gesellschaft habe sich auch in
Espelkampgezeigt,nuraufeine
genau entgegengesetzte Wei-
se: „Wenn ich mich heute hier
in unserer Wache umschaue ist
die Belegschaft von damals
heute bei meinem Wechsel
kaum mehr vorhanden.“ Das
Durchschnittsalter sei „um
Jahrzehnte verringert wor-
den“, stellt er fest. Das sei ein
großer Unterschied in der Zu-

sammenarbeit zu damals, ma-
che aber gleichzeitig auch
„enorm viel Spaß“.

Offene Sprechzeiten
am Donnerstag haben
sich bewährt

Strukturwandel gibt es aber
nicht nur beim Personal, auch
in der Polizeistruktur im Kreis
insgesamt habe sich viel ver-
ändert. „Das haben wir hier
ganz gut geschafft. Und heute
gibt es klare und eindeutige
politische Aussagen, dass die
Wache bestehen bleibt“, freut
sich Jürgensmeyer. Natürlich
habe es Service-Verluste gege-
ben, insbesondere was die Er-
reichbarkeit angeht. Man ha-
be gemeinsam versucht, diese
transparent zu machen und
den Menschen vor Ort zu er-
klären.DieWacheseinunnicht
mehr den ganzen Tag erreich-
bar. Das habe man versucht zu
kompensieren, indem man in
der Öffentlichkeit einfach prä-
senter sei.

Bewährt hätten sich in die-
sem Zusammenhang die
Sprechzeiten am Donnerstag-

Nachmittag, die als offene
Sprechzeiten für alle Bürger
dienen. Natürlich sei, so der
Wachleiter, bemerkt worden,
dass der eine Streifenwagen,
der der Wache Espelkamp zu-
geordnet ist, „rund um die Uhr
läuft“. Auch hier habe es Ver-
änderungen dahingehend ge-
geben, dass man Schwerpunk-
te gebildet habe.

Jürgensmeyer stellt jedoch
fest, dass die Bevölkerungs-
struktur in Espelkamp „ein-
fach anders ist als in anderen
Städten der Region“. In dieser
Frage sei er anfänglich „sehr
„blauäugig nach Espelkamp
gekommen“. Er selbst sei
Christ und könne deshalb, so
habe er sich das gedacht, mit
entsprechenden gläubigen
Menschen gut umgehen. Bei
der evangelischen und katho-
lischen Gemeinde in der Stadt
habe er von Anfang an keine
Probleme gehabt. Dies gelte
auch für die alteingesessene
John-Gingerich-Gemeinde,
die mennonitisch geprägt ist:
„Wir haben sogar gemeinsam
Musik gemacht“, sagt Jürgens-
meyer. Auch mit den Mos-
lems in der Stadt habe es bis-

lang keine Probleme gegeben.
Dort sei er immer sehr will-
kommen gewesen.

Allerdings habe er auch Be-
gegnungen mit so genannten
„Kreationisten“ – Strenggläu-
bigen evangelikaler Richtun-
gen – gehabt: „Das war schon
eine Sache für sich. Ich kann
nur sagen, Integration ist kei-
ne Einbahnstraße“, bewertet er
sehr zurückhaltend seine dort
gemachten Erfahrungen. Es tä-
te ihm nur leid für diejenigen,
die in Espelkamp Integration
betrieben.

Im Gedächtnis bleiben wer-
de ihm auch die Brandserie
vom vergangenen Jahr, die
nunmehr aufgeklärt sei: „Das
war ein enormer Personalauf-
wand, bis wir da so weit wa-
ren.“ Gute Kontakte bestün-
den zum „Hexenhaus, die Ver-
knüpfung zum Jugendamt sei
ebenfalls sehr eng und inten-
siv. Durch persönliches Enga-
gement von Kollegen der Wa-
che und von ihm sei es auch ge-
lungen, die Welle der Haken-
kreuz-Schmierereien, von
denen auch Bürgermeister
Heinrich Vieker betroffen war,
zu beenden.

AufWiedersehen Espelkamp:Polizeichef Andreas Jürgensmeyer verlässt auf eigenen Wunsch die heimische Polizeiwache und übernimmt ab sofort die Leitung der Wache in Porta West-
falica, die eng mit Bad Oeynhausen zusammenarbeitet. FOTO: KARSTEN SCHULZ

Modell für neue Turnhalle steht fest
Architektenwettbewerb: Ausstellung im Ev. Schulzentrum stellt alle sechs Entwürfe vor.

„hw architektur“ aus Münster hat die Ausschreibung gewonnen. Knapp vier Millionen Euro Gesamtkosten

¥ Espelkamp (nw). Das War-
ten hat endlich ein Ende:. Es
geht voran mit den Planun-
gen für die neue Turnhalle im
Evangelischen Schulzentrum
Espelkamp: Die sechsköpfige
Fachjury, die vom Träger des
Schulverbundes, die Evangeli-
sche Kirche von Westfalen
(EKvW) einberufen wurde, hat
sich einstimmig für das Mo-
dell der Architekten Belha und
Wienken – „bw architektur“ –
aus Münster entschieden.

Dazu Jurymitglied Peter
Wullenkord: „Wir haben sechs
richtig gute Entwürfe von den
verschiedenen Architekturbü-
ros zur Auswahl gehabt. Wirk-
lich keine einfache Entschei-
dung. Und doch haben wir uns
schließlich doch einstimmig
für das jetzt gekürte Modell
entschieden.“ Konkret heißt
das: Die zukünftige Zweifach-
Sporthalle wird eingeschossig,
also barrierefrei.

Damit bleibt dem nebenan

liegenden katholischen Kin-
dergarten auch „die Sonne er-
halten“, freute sich Andreas
Bredenkötter, Sachgebietslei-

ter Bildung, Generationen,
Vereinswesen, der in der Jury
die Stadt Espelkamp vertrat.

Der Neubau, so Wullen-

kord, werde den Eingangsbe-
reich des Schulzentrums op-
tisch stark verändern. Aller-
dings positiv. Der Mensa ste-

hedanndieSporthallemit ihrer
einladenden dreistufigen
Außentribüne gegenüber.

Jetzt geht es in die konkrete
Feinplanung, dann wird der
Bauantrag gestellt und Anfang
2020 soll der erste Spatenstich
erfolgen. Die Fertigstellung ist
für Frühjahr 2021 geplant. Die
geschätzten Kosten von rund
3,9 Millionen Euro werden ge-
meinsam von der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen
(EKvW) und der Stadt Espel-
kamp getragen.

Alle sechs Architektenent-
würfe werden übrigens in einer
kleinen Ausstellung gezeigt:
Vom 13. bis 16. Mai (jeweils
von 8 bis 13.30 Uhr) in der Bü-
cherei im Eingangsbereich der
Birger-Forell-Realschule so-
wie am 20., 22. und 23. Mai (je-
weils von 13.30 bis 16 Uhr) im
ALF-Selbstlernzentrum im Sö-
derblom-Gymnasium. Dazu
ist die Öffentlichkeit eingela-
den.

So sieht der Siegerentwurf der neuen Turnhalle aus: Die Ev. Kirche von Westfalen als Träger des Schul-
zentrums stellt den eingeschossigen barrierefreien Bau der Öffentlichkeit vor. FOTO: EKVW

Audi auf Parkplatz beschädigt
¥ Rahden (nw). Am Mittwochnachmittag beschädigte ein bis-
her unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz
des Combi-Marktes in der Weher Straße abgestellten Audi. Nun
bittet die Polizei um Hinweise zum möglichen Verursacher. Der
Wagen wurde gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als
die Fahrerin rund zwei Stunden später zu ihrem schwarzen A4 zu-
rückkehrte, stellte sie fest, dass der hintere Stoßfänger beschä-
digt war. Hinweise bitte unter Tel. (0 57 41) 27 70 an das Ver-
kehrskommissariat in Lübbecke.


