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Mutmaßlicher Einbrecher
per Foto gesucht

Fahndung: Mithilfe eines Fotos hofft die Polizei im
Kreis Minden-Lübbecke an Hinweise zu kommen

¥ Espelkamp (nw). Mithilfe
eines Fotos aus einer Überwa-
chungskamera hofft die Poli-
zei im Kreis Minden-Lübbe-
cke, auf die Spur eines mut-
maßlichen Einbrechers zu
kommen. Der Mann steht im
Verdacht, im März dieses Jah-
res in eine Bankfiliale in der
Breslauer Straße in Espel-
kamp eingedrungen zu sein.
Aus dem Bürobereich entwen-
dete der Verdächtige einen
kleineren Geldbetrag.

Den Ermittlungen der Poli-
zei zufolge hielt sich der etwa
20 bis 25 Jahre alte und mit
einer dunklen Steppjacke so-
wie einem schwarz-weiß ka-
rierten Hemd bekleidete Un-
bekannte in der Nacht zum 20.
März zunächst in einem un-
verschlossenen Vorraum der
Filiale der Volksbank Lübbe-
cker Land auf.

Durch Glaselemente in
Büroräume
eingedrungen

Um kurz nach vier Uhr
machte sich der Mann gewalt-
sam an den verschiebbaren
Glaselementen zu schaffen, die
nach Geschäftsschluss den
Vorraum mit den Selbstbe-
dienungsautomaten von den
eigentlichen Büroräumen ab-
trennen. Nachdem ihm der

Einstieg gelungen war, brach
er ein Behältnis auf und ent-
wendete das Bargeld.

Da zwischenzeitliche poli-
zeiinterne Ermittlungen nicht
auf die Spur des Einbrechers
führten, ordnete nun ein Rich-
ter die Öffentlichkeitsfahn-
dung an.

Die Ermittler fragen: Wer
kennt die abgebildete Person
oder kann Angaben zu deren
aktuellem Aufenthalt ma-
chen?Hinweisewerdenvonder
Polizei erbeten unter Tel.
(05 71) 8 86 60.

Die Ermittler fragen: Wer kennt
diesen Mann oder kann Anga-
ben zu dessen Aufenthalt ma-
chen?

FOTO: POLIZEI MINDEN-LÜBBECKE

Reich gedeckter Tisch für Insekten
Zurzeit noch grün: Die Rasenflächen an den Einmündungen Bussardweg und Spechtstraße und die Obstwiese

Karlsbader Straße werden zu Blühwiesen

¥ Espelkamp (nw). Noch
blüht nur der „Schnellbegrü-
ner“. Aber schon im kom-
menden Jahr soll es auf den drei
innerstädtischen Flächen, die
von der Stadt als Blumenwie-
sen angelegt worden sind, bunt
werden.

Schon früh wurden die Flä-
chen für die ersten Blumen-
wiesen in der Stadt ausge-
sucht. Die Rasenflächen an den
Einmündungen Bussardweg
und Spechtstraße sowie die
Obstwiese Karlsbader Straße
sollten in Blühwiesen umge-
wandelt werden. Insgesamt
eine Fläche von 4.000 Qua-
dratmetern. Damit dies auch
möglichst dauerhaft erfolg-
reich ist, mussten Lösungen für
die Umsetzung im kommuna-
len Pflegebetrieb gefunden
werden.

Vieles läuft dabei anders als
bei der „normalen“ öffentli-
chen Grünfläche.

Gute Vorbereitung ist
für die Anlage einer
Blumenwiese wichtig

So ist es für den Erfolg einer
Blumenwiese sehr wichtig, den
Standort vorzubereiten. Die
meisten Flächen sind für die
Ansaat zu „fett“. Das heißt, die
Böden enthalten zu viele Nähr-
stoffe für die zumeist auf ma-
gere Standorte spezialisierten
gewünschten Wildblumen.
Dann muss der Boden für den
Erfolg vorher abgemagert wer-
den oder es setzen sich sehr
schnell wieder die Gräser
durch. Zudem sollte auch das
Schnittgut nach dem Mähen
von den Flächen entfernt wer-
den. Besonders dafür sind die
kommunalen Betriebe nicht
mit den entsprechenden Pfle-
gegeräten ausgestattet.

In den vergangenen Mona-
ten gab es einen regen Aus-
tausch mit umliegenden Kom-
munen und Fachleuten. So
wurde bewusst die Entschei-
dung für eine Herbstsaat ge-

troffen. Dadurch wird das Ri-
siko des Totalausfalls der An-
saat durch lange trockene Som-
mer verringert.

Für die Umsetzung der
Maßnahmen konnte ein Lohn-
unternehmen aus der näheren

Umgebung gefunden werden,
das die passenden Maschinen
sowohl für die Ansaat als auch
für die Pflege vorhält.

In enger Abstimmung mit
dem Unternehmen wurde der
richtige Zeitpunkt für die Vor-

arbeiten und die Ansaat fest-
gelegt. Immer im Auge hatten
die Mitarbeiter dabei beson-
ders die Niederschlagsvorher-
sagen. Die Flächen wurden im
Vorfeld bereits sehr kurz ab-
gemäht und der Rasen wurde
durch Aufreißen der Grasnar-
be rein mechanisch zurückge-
drängt. So haben die Wild-
blumen eine bessere Chance
sich gegen die Bestandsgräser
durchzusetzen. Die Flächen sa-
hen daher in der Phase ent-
sprechend trocken und wild
aus.

Mitte August kündigten sich
dann endlich nennenswerte
Niederschlagsmengen an. Nun
konnte mit der Aussaat be-
gonnen werden. Als Saatgut
wurden Wildblumen und
Wildgräser aus dem Nordwest-
deutschen Tiefland verwen-
det. Je nach Standort bezie-
hungsweise vorhandenem Be-
wuchs wurde die Zusammen-

setzung noch individuell an-
gepasst.

Um eine schnelle Deckung
der Fläche zu erreichen und so-
mit das Aufkommen von un-
erwünschten Gräsern zu unter-
drücken, wurde ein Schnell-
begrüner beigemischt. Dieser
wird nach sechs bis acht Wo-
chen, wenn die Blumen ge-
keimt und schon gewachsen
sind, abgemäht. So wird das
Wachstum der Wildblumen
weiter gefördert.

Im kommenden Frühjahr
haben die Blumen dann die
besten Voraussetzungen zum
Wachsen und um ein reiches
Angebot für die Insekten in der
Innenstadt zu bieten.

Sollten die Maßnahmen er-
folgreich sein, ist geplant, wei-
tere Flächen entsprechend um-
zuwandeln oder bei Neuanla-
gen von extensiven Grünflä-
chen direkt Blumenwiesen-Re-
giosaatgut zu verwenden.

Hier soll es bald bunt werden: Eine Fläche von 4.000 Quadratmetern wird in Espelkamp in Blühwiesen umgewandelt. Sollte die Maßnahme er-
folgreich sein, ist geplant, dass noch weitere Flächen hinzukommen. FOTOS: DANIELA NIEDERDEPPE/STADT ESPELKAMP

Die richtige Pflege ist wichtig:Ein Lohnunternehmen, das über die pas-
senden Maschinen verfügt, ist damit beauftragt.

Seniorennachmittag in Gestringen
¥ Espelkamp-Gestringen/Lübbecke-Alswede (nw). Die evan-
gelische Kirchengemeinde Alswede lädt am Freitag, 25. Okto-
ber, zum Seniorennachmittag im Gemeindezentrum Gestringen
ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Martina Pfannenschmidt wird be-
dächtige, aber auch lustige Kurzgeschichten aus ihren Büchern
mitbringen. Anmeldungen werden unter Tel. (0 57 43) 13 30 an-
genommen. Der Seniorennachmittag im Gemeindehaus Alswe-
de findet am Samstag, 2. November, ab 15 Uhr statt. Auch hier
trägt Martina Pfannenschmidt aus ihren Büchern vor und An-
meldungen sind unter Tel. (0 57 43) 13 30 möglich.

Verkehrssicherheitstage
an derMittwaldschule

Anschaulich: Kinder werden an mehreren Stationen
fit für den Straßenverkehr gemacht

¥ Espelkamp (nw). Unter-
stützt durch externe Partner
und Eltern bot die Mittwald-
schule ihren Kindern jetzt aus-
giebig Gelegenheit, sich an
unterschiedlichsten Stationen
intensiv mit dem Thema Ver-
kehrssicherheit auseinander-
zusetzen.

Zum Programm gehörte
eine informative Busschule,
außerdem war das Straßen-
verkehrsamt mit einem Not-
rufkoffer vor Ort, stellte Not-
rufdiplome aus und ermög-
lichte den Kindern, zusam-
men mit einem Polizisten
selbst Tempomessungen vor-
zunehmen und im Anschluss
– je nach Ergebnis – lachende
oder traurige Smileys an die
Autofahrer zu verteilen.

Auf großes Interesse trafen
auch die Informationen über
Gefahren und Schutz von Rad-
fahrern und Fußgängern durch
den Polizisten Herrn Torno
und die vielfältigen Angebote
der Lehrerinnen, die tatkräftig
von den Eltern unterstützt
wurden.

Weitere Highlights waren
eine Hör- und Sehschule so-
wie der Einsatz der Freiwilli-
gen Feuerwehr Espelkamp.
Hier durften die Kinder selbst
einmal ins Fahrzeug klettern
und erfuhren, welche Gefah-
ren der „tote Winkel“ mit sich
bringt.

Übereinstimmendes Fazit
der Schülerinnen und Schüler
war dann auch: „Das war toll!
Das machen wir wieder!“

EinMittsommerfest imHerbst
Schon Tradition: Beim Schüleraustausch des Söderblom-Gymnasiums mit

dem Gymnasium in Borås entstehen Freundschaften

¥ Espelkamp (nw). Seit vie-
len Jahren unterhält das Sö-
derblom-Gymnasium Espel-
kamp einen Schüleraustausch
mit der schwedischenStadt Bo-
rås. Mitte September machten
sich 31 Schülerinnen und
Schüler in Begleitung ihrer
Lehrkräfte Meike Spreen und
Frank Tiemann auf den Weg
in die 800 Kilometer entfernte
schwedische Partnerstadt. Die
Nachtfahrt führte über die
klassische Vogelflugroute
Puttgarden-Rødby und Hel-
singør-Helsingborg. Morgens
gegen neun Uhr erreichte die
Gruppe die Unterkunft mit
schwedentypischen roten
Holzhäusern, ganz idyllisch ge-
legen am See. Die ersten bei-
den Tage verbrachte die Schü-
lergruppe hier mit Kanufah-
ren – sehr anspruchsvoll we-

gen des starken Windes –, Ba-
den trotz 16 Grad Wassertem-
peratur und einem lustigen
Spieleabend.

Am Sonntagnachmittag
ging es dann in die schwedi-
schen Gastfamilien. Während
der nächsten Woche konnten
die Espelkamper Schülerin-
nen und Schüler den schwe-
dischen Schulalltag erleben,
neben Borås auch Göteborg er-
kunden und einiges über
schwedische Traditionen ler-
nen. So hatten die schwedi-
schen Schüler ein Luciafest
(eigentlich am 13. Dezember)
und ein Midsommarfest (Som-
mersonnenwende Mitte Juni)
vorbereitet und feierten bei-
des als „Kurzversion“ mit ihren
deutschen Gästen. Die Fika –
die tägliche Kaffeepause – stellt
ebenfalls eine typische schwe-

dische Tradition dar, welche
am Begrüßungsmontag in der
Schule zu erleben war. Am
Mittwoch stand der traditio-
nelle Länderwettkampf in der
Sporthalle auf dem Pro-
gramm. In Sport- und Denk-
spielen traten die schwedi-
schen Gastgeber gegen ihre
deutschen Gäste an. Der Sieg
und damit der Wanderpokal
– ein hölzerner Elch mit Schä-
ferhund, der sogenannte
„Schäfer-Elch“ – ging dieses
Jahr mit 3:2 ganz knapp nach
Espelkamp. Am Donnerstag
gab es noch ein Abschiedses-
sen in der Mensa, bevor es am
Freitagmorgen die Heimreise
anstand. Im nächsten Jahr er-
warten die Söderblomer den
Gegenbesuch „ihrer“ Schwe-
den. Bis dahin „Hej då og varmt
välkommen Borås!“

Gut gelaunt: Schwedische und deutsche Schülerinnen und Schüler freuen sich über eine schöne gemeinsa-
me Woche. FOTO: MEIKE SPREEN

Frotheimer beimKreiskönigsball dabei
¥ Espelkamp-Frotheim (nw). Am Samstag, 26. Oktober, findet
der Kreiskönigsball im Oppenweher Gasthaus Meiers Deele statt.
Die Frotheimer Schützen treffen sich hierzu um 19 Uhr bei
Vereinswirt Albersmeyer.

Pickertessen der Altgardisten
¥ Espelkamp-Vehlage(nw).AmDonnerstag,21.November, tref-
fen sich die Vehlager Altgardisten, deren Ehefrauen sowie die Wit-
wen der verstorbenen Kameraden der alten Garde des Schüt-
zenverein Vehlage zum Pickertessen im Gasthaus Rose. Die Gäs-
te treffen sich um 18.30 Uhr vor Ort. Anmeldung nehmen Hans-
Wilhelm Bischoff unter Tel. (0 57 43) 7 14 und Heinz-Dieter
Hülsmann unter Tel. (0 57 43) 7 22 an.

Mit demBus nachOppenwehe
¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Die Vehlager Schützen fahren am
Samstag, 26. Oktober, zum Kreisschützenfest. Treff ist um 19.15
Uhr bei Altkönig Horst Stickan. Von dort geht es mit einem
Bus nach Oppenwehe zum Haus Meiers Deele. Der Bus bringt
die Schützen auch wieder zurück. Der Vorstand bittet um rege Be-
teiligung.

Ford-Fahrerin
kommt vonder Straße ab

¥ Hille/Espelkamp (nw). Am
Montagmorgen ist eine 25-jäh-
rige Espelkamperin auf der
Frotheimer Straße von der
Fahrbahn abgekommen und
gegen einen Baum geprallt. Zu-
vor befuhr die Frau nach ers-
ten polizeilichen Erkenntnis-
sen gegen 8 Uhr die Straße in
Fahrtrichtung Hiller Ortskern
und geriet aus bisher unge-
klärter Ursache mit dem Pkw

auf den Grünstreifen. Dort ver-
lor sie die Kontrolle über den
Ford und kam ins Schleudern.
Anschließend prallte das Auto
gegen einen Baum und kam im
angrenzenden Straßengraben
zum Stehen.

Wegen der Verletzungen
brachtendieRettungskräftedie
verunfallte Frau ins Kranken-
haus Lübbecke. Der Pkw wur-
de abgeschleppt.

Fahrradparcours: Spielerisch wurden die Kinder für das Thema
Verkehrssicherheit sensibilisiert. FOTO: GS MITTWALD


