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Die Badesaison imWaldfreibad Espelkamp startet Samstag

¥ Espelkamp (nw). Nach intensiven
Vorbereitungen durch die Helferschar
und dem Vorstand des Vereins Pro
Waldfreibad kann der Schwimm- und
Badespaß in Espelkamp wieder begin-
nen. Das Waldfreibad öffnet am Sams-
tag, 25. Mai, ab 11 Uhr seine Pforten

für diese Saison. Der Eintritt ist an die-
sem Tag frei. Die Öffnungszeiten – auch
das Frühschwimmen – bleiben bis auf
eine notwendige Änderung erhalten.
Aufgrund fehlender Badeaufsichten
wird am Samstag und Sonntag leider
die Öffnungszeit auf 11 Uhr verlegt wer-

den müssen. Auch die Eintrittspreise
bleiben die alten.

Die ersten, die ins Wasser springen
dürfen, sind wieder die Kleinsten: Die
Eröffnung wird durch Grundschulkin-
der unterstützt,die als erste in das Wald-
freibad eintauchen dürfen. Für das leib-

liche Wohl sorgen Jo und seine Mit-
arbeiter im Kiosk.

Der Vorstand freut sich über jeden
schwimmbegeisterten Gast und
wünscht eine erfolgreiche Saison 2019
im Espelkamper Waldfreibad mitten in
der Stadt.

Anbaden bei freiem Eintritt: Der Sommer naht mit großen Schritten und damit die langen, warmen Tage. Ob zum Frühschwimmen oder einfach nur im Wasser herumtollen –
im Waldfreibad mit seiner großen Wasserfläche kommt jeder auf seine Kosten. FOTO: HANS-MARTIN SCHERER

Das sinddieneuenMitfahrbänke
Projekt startet: Die Bänke sollen zum 1. Juni offiziell in Betrieb genommen werden.

Drei von sechs Espelkamper Standorten sind in Gestringen

¥ Espelkamp-Gestringen
(nw). Eine Bank, die viel mehr
sein will als ein Sitzmobiliar:
Das istdieneueGestringerMit-
fahrbank. Jetzt wurde das ört-
liche Projekt von den Beteilig-
ten vorgestellt.

Am Gestringer Dorfplatz
trafen sich dafür Aktive der
Dorfgemeinschaft, Vertreter
der Stadt Espelkamp und der
Volksbank Lübbecker Land.
„Die Gestringer Mitfahrbank
ist Treffpunkt für spontane
Fahrgemeinschaften“, erläu-
terte Bernd Wlotkowski, Vor-
sitzender der Dorfgemein-
schaft. „Wer eine Mitfahrgele-
genheit in einem Auto sucht,
setzt sich auf eine der Bänke
und klappt auf dem Mitfahr-
schild sein Fahrziel auf. Das
Konzept setzt auf das enge so-
ziale Miteinander im ländli-
chen Raum. Wer nicht mit
einem Fremden fahren möch-
te, der wartet einfach, bis ein
bekanntes Gesicht anhält.“ So
funktioniert es für den Mit-
fahrer: Richtungsschilder ein-
fach in die gewünschte Fahrt-
richtung umklappen und war-
ten, bis jemand anhält.

So funktioniert das
Mitnehmen und
Mitgenommenwerden

Wenn der Fahrer vertrau-
enserweckend erscheint: Ziel
mündlich klären, einsteigen
und am vereinbarten Zielort
wieder aussteigen. Wenn man
die Bank zum Ausruhen nut-
zen möchte: Das leere Schild
aufklappen, Platz nehmen und
Ausruhen.

Wer jemanden in seinem
Auto mitnehmen möchte,
macht Folgendes: Jemand sitzt
auf der Mitfahrerbank und
möchte mitgenommen wer-
den. Sie fahren ohnehin in die-
se Richtung. Wenn der War-

tende Ihnen vertrauenerwe-
ckend erscheint: Anhalten, Ziel
mündlich klären, einsteigen
lassen und am vereinbarten
Zielort absetzen. So verbes-
sern die Mitfahrbänke die Mo-
bilität für viele Bürger, ohne
den Aufwand zu erhöhen. Im
Stadtgebiet Espelkamp wur-
den sechs Standorte eingerich-
tet.

Allein drei davon stehen in
Gestringen: am Musikhaus
Lohmeier, am Dorfplatz –
neben dem Gestringer Hof
gegenüber der Schlachterei
und an der Alten Mühle neben
der Plakatwand. In Espel-
kamp sind Mitfahrbänke
gegenüber dem Rathaus vor
dem Bürgerhaus, am Real – bei

der Parkplatzausfahrt und am
Marktkauf neben dem Haupt-
eingang zu finden.

Die Bänke stehen gut ein-
sehbar auf ihren Plätzen. Die
Standorte wurden mit der
Stadtverwaltung abgestimmt
und einheitlich gestaltet. Die
Richtungsschilder sind gut
handhabbar in praktischer Hö-
he.

Als Sponsor für die Umset-
zung des Projektes in Gestrin-
gen konnte die Volksbank Lüb-
becker Land gewonnen wer-
den. Vorstand Andreas
Schwarze freute sich ebenso
wie Mathias Tegeler und
Thorsten Blauert von der Stadt
Espelkamp darüber, dieses
Vorhaben unterstützen zu

können. Damit die Gestringer
möglichst lange etwas von
ihren Mitfahrbänken haben,
haben sich von der Dorfge-
meinschaft Dieter Them, Diet-
hard Rosenfeld und Karlheinz
Göbel bereit erklärt, für die
Wartung zu sorgen.

Aufgestellt wurden die Bän-
ke vom städtischen Bauhof. In
den nächsten Tagen sollen
noch detaillierte Informatio-
nen an die Gestringer Bevöl-
kerung erfolgen. „Das Projekt
ist zunächst für drei Jahre aus-
gelegt,“ so Wlotkowski. „Es
dauer sicher bis es angelaufen
ist. In dieer Zeit wollen wir se-
hen, ob es funktioniert.“ Offi-
ziell wird der Betrieb am 1. Ju-
ni aufgenommen.

Mitfahrbank: Dieter Them (vorn, v. l.), Karlheinz Göbel und Diethard Rosenfeld kümmern sich künftig
um die Instandhaltung. Matthias Tegeler (l.) und Thorsten Blauert (r.) von der Stadt Espelkamp, Bernd
Wlotkowski (Dorfgemeinschaft, hinten 2. v. l.), Andreas Schwarze (hinten Mitte) und Oliver Schwarz
von der Volksbank Lübbecker Land freuen sich über die neuen Bänke. FOTO: SPÖNEMANN

Informationsabend zurWeiterbildung
¥ Espelkamp (nw). Ein Schulabschluss eröffnet die Möglich-
keit, eine schulische oder berufliche Aus- oder Weiterbildung auf-
zunehmen oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Volks-
hochschule Lübbecker Land bietet denjenigen, die bereits ihre
Schulpflicht erfüllt, aber noch keinen Abschluss erreicht haben
oder einen weiteren Schulabschluss anstreben, nachträglich die
Möglichkeit diesen zu erwerben. In Abendlehrgängen bereiten
sich die Teilnehmer auf den Erwerb der Schulabschlüsse vor.
Der Infoabend findet am Montag, 27. Mai, um 18.15 Uhr in der
VHS-Geschäftsstelle Espelkamp, Wilhelm-Kern-Platz 4, statt.

„Tintenfass“ liest im Scheunenviertel
¥ Espelkamp/Schlüsselburg (Kas). Die VHS-Schreibwerkstatt
„Tintenfass“ geht auf Wanderschaft. Sie lädt zu einer Lesung unter
dem Motto „Landleben & Lustiger Alltag“ am Samstag, 25. Mai,
ab 18 Uhr ins Schlüsselburger Scheunenviertel bei Petershagen
ein. Einlas ist bereits ab 17.30 Uhr. Zu hören und zu erleben
sind die Autoren Georg Trümper, Gisela Förster, Esther
Wäcken, Martina Kolkhorst und Sonja Alme.

Gemütlichkeit im
Café Lausitz genießen

¥ Espelkamp (nw). Die Reso-
nanz auf das Café Lausitz ist
groß, die Atmosphäre gut und
der selbstgebackene Kuchen
beliebt. Die Senioren genie-
ßen die gemeinsame Zeit des
Treffens und der Unterhal-
tung und einige nutzen die Ge-
legenheit, sich mit Gesell-
schaftsspielen die Zeit ange-
nehm zu vertreiben.

Café Lausitz findet wieder
Dienstag, 28. Mai, statt. Es wird
an jedem letzten Dienstag im
Monat mitten in der Stadt zum
„Café Lausitz“ eingeladen. Es
handelt sich um ein Angebot

des Besuchs- und Begleitdiens-
tes von Menndia Espelkamp in
der Zusammenarbeit mit der
Mennoniten-Gemeinde an der
John-Gingerich-Straße 1 in
Espelkamp, dem DRK-Senio-
renbüro und der Aufbauge-
meinschaft in Espelkamp.

Erzählen, Kaffeetrinken und
Spielen werden zwischen 14.45
und 16.45 Uhr in der Lausit-
zer Straße 3 stattfinden. Ein-
geladen sind alle Personen ab
70 Jahre. Nähere Informatio-
nen erteilt Doris Pick allen In-
teressierten unter Tel. (01 73)
8 13 66 64.

Sekundarschule
imMusical

¥ Espelkamp. Die Reporterin
Wilma Wortgewandt ist ver-
zweifelt: Nun hat sie einen neu-
en Auftragbekommen,aber ihr
frecher Hund Flocki hat das
Schreiben zerfetzt. „Birger Fo-
rell“ ist nur noch zu lesen, den
Rest des Zettels hat der Hund
gefressen. Nun weiß Wilma
Wortgewandt nicht genau,
worüber sie eigentlich ihre Re-
portage schreiben soll. Wie
Wilma dennoch ihren Bericht
zusammenbekommt, das er-
zählt das neue Musical „Bir-
gerForell,dassindwir“.Eswird
aufgeführtam6. Julium19Uhr
und am 7. Juli um 15 Uhr unter
der Leitung von Sabine Mat-
thäus, jeweils in der Aula der
Birger-Forell-Sekundarschule.

Gemeinsam mit dem Pri-
vatdetektiv Theobald Spur
macht sich die Reporterin im
Musical auf den Weg, um „Bir-
ger Forell“ zu finden. Sie strei-
fen durch Espelkamp, gelan-
gen ins Schulzentrum und
kommen ihrem Ziel immer nä-
her. Bis sie zum Schluss erfah-
ren, wonach sie eigentlich ge-
sucht haben. Vorher erleben sie
aufregende Abenteuer: sie
müssen Mathe-Aufgaben lö-
sen, geraten in der Pause in das
Treiben auf dem Schulhof,
nehmen am Lauftraining teil,
lernen viele Talente kennen
und hören eine ganze Menge
spannender Geschichten.

Umrahmt wird das Stück
von fröhlichen Liedern aus
demAlltagderSchule.Für Jung
und Alt ist etwas dabei, es wird
musiziert, getanzt und gesun-
gen.

Der Eintritt beträgt 6 Euro
für Erwachsene und 3 Euro für
Kinder und Jugendliche bis 18
Jahren. Karten sind im Sekre-
tariat der Birger-Forell-Sekun-
darschule und vor den Auf-
führungen an der Abendkasse
erhältlich.

Die Schülerinnen und Schü-
ler der Birger-Forell-Sekun-
darschule freuen sich auf zahl-
reiche Zuschauer.

Ein Projekttag zum
Thema „Mobbing“

Am Söderblom-Gymnasium: Schüler erfahren,
wie sie Konflikte gemeinsam lösen können

¥ Espelkamp (nw). Mobbing
als systematisches Fertigma-
chen ist auch an Schulen längst
zum Alltag geworden.Nach ak-
tuellen Untersuchungen ist
mindestens jedes siebte Kind
in seinem Schulleben einmal
von Mobbing betroffen. Viele
Lehrer, Eltern und auch Schü-
ler sind angesichts dieses Aus-
maßes erschrocken und oft
auch ratlos, wie damit umzu-
gehen ist.

Im Rahmen des westfalen-
weiten Projekts „Stark im Mit-
einander“ hat der „Arbeits-
kreis soziale Bildung und Be-
ratung“ (asb) aus Münster
einen Baustein unter dem Ti-
tel „Spotlight – Theater gegen
Mobbing“entwickelt.Seit2002
sind die Mitarbeiter des asb,
überwiegend Theaterpädago-
gen, an Schulen in ganz NRW
unterwegs, um im Rahmen
eines Projekttages Schüler der
Jahrgangsstufen sechsbis 8 für
das Thema Mobbing zu sensi-
bilisieren und gemeinsam Stra-
tegien gegen Mobbing zu ent-
wickeln.

Einen solchen Projekttag
veranstaltete der asb jetzt auch
für die vier Klassen der Jahr-
gangsstufe sechs des Söder-
blom-Gymnasiums. Während
eines ganzen Vormittages
arbeiteten die Schüler unter
Anleitung von jeweils zwei
Teamern pro Klasse unter Ein-
beziehung vielfältiger Metho-
den aus Theaterpädagogik und
Konfliktarbeit zum Thema
„Mobbing“.

Zu Beginn fand ein halb-
stündiges Theaterstück in der
Aula statt, das das Phänomen
„Mobbing“ von verschiede-
nen Seiten beleuchtete und
einen konkreten Fall präsen-
tierte. Im Anschluss wurde im
jeweiligen Klassenverband ge-
arbeitet. Dabei standen zwei
Aspekte im Mittelpunkt: zum
einen die Frage, was Mobbing
überhaupt ist und was da-
gegen allgemein getan werden

kann, und zum anderen, wie
die aktuelle Situation in der
Klasse aussieht.

Der asb vertritt dabei den
Ansatz, dass alle Kinder in einer
Klasse, auch vermeintlich Un-
beteiligte, einbezogen werden
müssen, wenn es Mobbingfäl-
le in der Klasse gibt. „Nie-
mand mobbt allein, Mobber
suchen sich Unterstützung“, so
die Organisatoren.

Nur das gemobbte Kind sei
allein. „Hier müssen auch Zu-
schauer oder Mitläufer in die
Verantwortung genommen
werden, indem sie auf alle di-
rekt Beteiligten einwirken und
die gemobbten Schüler aus
ihrer Isolation herausholen“,
hieß es weiter.

Ziel sei es, die Klasse für das
Thema „Mobbing“ zu sensibi-
lisieren und sie zu befähigen,
konkrete Konflikte gemein-
sam anzugehen, das respekt-
volle Miteinander nachhaltig
zu fördern und damit Mob-
bing vorzubeugen.

In Zukunft sei ein solcher
Projekttag jedes Jahr für die
Klassen der Jahrgangsstufe
sechs eingeplant. Dazu haben
sieben Lehrer des Söderblom-
Gymnasiums sowie Schulso-
zialarbeiter Sebastian Schrö-
der diesen Projekttag begleitet
und als Fortbildung genutzt.
Die Grundidee dahinter sei es,
einen festen Stamm an Lehr-
kräften zu haben, die in Zu-
kunft diese Anti-Mobbing-
Veranstaltung eigenständig
durchführen. Das „Hand-
werkszeug“ dazu werde ihnen
inFortbildungendurchdenasb
vermittelt.

Auf diese Weise möchte sich
das Söderblom-Gymnasium
langfristig für den Umgang mit
Mobbing wappnen. Jedes ein-
zelne Kind, dem die Erfah-
rung des Gemobbtwerdens mit
oft langwierigen Folgen für die
seelische Gesundheit erspart
bleibe, sei es wert, hieß es sei-
tens der Schule.


