
MAL SO GESEHEN
Haushaltslage

Dunkle Wolken ziehen auf
Von Karsten Schulz

Selbst Kämmerer Björn
Horstmeier, der durch

seine Arbeit in der Kreis-
kämmerei über viel Erfah-
rungverfügt,kannsichnicht
daran erinnern jemals über
eine solch positive Haus-
haltsentwicklung berichtet
zu haben. Allein die Ge-
werbesteuerentwicklung
macht deutlich, dass Espel-
kamp inzwischen zu den
Boom-Towns in Deutsch-
land gehört. Überhaupt
sieht es im Lübbecker Land
– und da steht die ehemali-
ge Kreisstadt ebenfalls ganz
vornemitan–erheblichbes-
ser aus als im übrigen Kreis-
gebiet und vor allem auch
im Land NRW. Möglicher-
weise hat das auch etwas mit
dem heimischen Menschen-
schlag zu tun.

Landschaft und Bewoh-
ner sind protestantisch ge-
prägt, sie sind somit fleißig,
gleichzeitig auch sparsam
und denken in den guten
Zeiten auch immer schon an
die schlechten, die einfach
kommen müssen. So ver-
zichtete man lieber in den
vergangenen Jahrzehnten
auf teure Prestigeprojekte,
die heimischen Kämmerer
fielen eher durch eiserne
Haushaltsdisziplin auf und
auch die Wunschzettel der
Kommunalpolitiker für ihre
Ressorts oder Lieblingspro-
jekte fielen bescheidener aus

als andernorts. In Espel-
kamp könnte man jetzt
wirklich aus dem Vollen
schöpfen und sich das ein
oder andere Lieblingspro-
jekt einfach gönnen.

Doch stattdessen wird
überall versucht, Sponso-
ren mit ins Boot zu holen.
Wie auch beim Ärztehaus,
das komplett von der Fir-
ma Harting finanziert und
entwickelt wird. Beim Um-
bau des Waldfreibades geht
man ebenfalls eher beschei-
den vor und bekommt eine
gehörige Summe an För-
dermitteln.

Dies wird auch beim Bau
der neuen Stadtsporthalle
geschehen, wo man eben-
falls einen Arbeitskreis ge-
gründet hat, der darauf ach-
ten soll, dass wirklich nur
das gebaut, was auch ge-
braucht wird. So könnte es
durchaus sein, dass das
„Haus der Geschichte“
möglicherweise auf der Stre-
cke bleiben könnte. Denn da
ist kein Sponsor in Sicht und
die Folgekosten wohl zu
hoch.

Jetzt soll weiter abge-
speckt werden. Und Käm-
merer Horstmeier warnte in
der Ratssitzung vor einer
Eintrübung der Konjunk-
tur, die in den kommenden
Jahren die Gewerbesteuer
wieder schrumpfen lässt.

karsten.schulz@nw.de

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Espelkamp

´ Ausstellungen ´

Die wilden 70er Jahre, Sa,
Deutsches Automatenmu-
seum, Schlossallee (Neustadt-
straße 40) 1, Tel. (05743) 9 31
82 22.
Geheimnisse, Skulpturen-
Ausstellung, Sa, So, Schloss
Benkhausen, Park, Schlossal-
lee 1, Tel. (05743) 93 18 2- 10.

´ Bäder ´

Waldfreibad, Sa 11.00 bis
19.00,So11.00bis19.00,Wald-
freibad Espelkamp, Trakehner
Str. 7, Tel. (05772) 9 79 84 36.

´ Feste ´

Sommer auf dem Anger, Sa
18, So 11.30, So verkaufsoffen
13 bis 18, Auf dem Anger.
Remisenfest, Sa 18.00 bis
22.00, Heimathaus.

´ Gesundheit ´

Infotelefon Pflege, 0571 / 807

22 807, Sa 9.00 bis 15.00, So
9.00 bis 15.00.

´ Museen ´

Teppich-Museum Töns-
mann, Sa 9.00 bis 14.00, Ge-
neral-Bishop-Str. 23.

´ Sonstiges ´

Frotheimer Dorfhandwer-
ker, Sa 9.00, Brammeyers
Scheune, Stellerieger Str. 17,
Frotheim.
Radeln – aber nicht allein!, Sa
14.00, Wilhelm-Kern-Platz.
Fahrt in den Tierpark Strö-
hen, So, DRK-Seniorenbüro,
Tel. (05772) 9 95 39.
Radtour des Fördervereins,
nach dem Gd., So 10.00, Ge-
meindezentrum Gestringen,.

´ Apotheken ´

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

´ Ärzte ´

Ärztlicher Notdienst, Sa, So,
bundesweit Tel. 116 117.

Real Life und ISY 7 suchen Unterstützer für Frühstücks-Projekt
Evangelisches Schulzentrum: Die beiden Jugendzentren und die Birger-Forell-Sekundarschule organisieren jeden Dienstagmorgen

eine Mahlzeit, um Schülern einen guten Start in den Tag zu ermöglichen. Doch jetzt läuft die Förderung aus

¥ Espelkamp (nw). Dienstag-
morgen, 7.30 Uhr in der Men-
sa des evangelischen Schulzen-
trums: Lisa und Hanna löffeln
genüsslich ihr Müsli und nut-
zen die Zeit bis zum Schulbe-
ginn um in aller Ruhe mitein-
ander zu reden. Das Früh-
stücksbuffet lockt. „Wir pro-
bierenvieleSachenaus,ambes-
ten sind die Blätterteigta-
schen“, sagen sie.

Seit den Herbstferien orga-
nisieren die beiden Jugend-
zentren in Espelkamp, das Real
Life und das Isy 7, zusammen
mit der Birger-Forell-Sekun-
darschule jeden Dienstag ein
Frühstück in der Mensa des
Schulzentrums,umauchSchü-
lern, die morgens normaler-
weise ohne Frühstück aus dem
Haus gehen, einen guten Start
in den Tag zu ermöglichen.

„DasAngebotistoffenfüral-
len Schüler und wird sehr gut
angenommen und soll daher
weitergeführt werden. Dazu
brauchen wir Hilfe von Spon-
soren, die uns unterstützen“,
sagen die hauptamtlichen An-
tonSchick(RealLife)sowieKa-

rola Thielking und Mike Zim-
mermann vom ISY 7.

Jeden Dienstagmorgen um
kurz vor sieben Uhr schließt
Angelika Eirich, Schulsozial-
arbeiterin der Birger-Forell-
Sekundarschule, die Mensa
auf. Dann starten die Vorbe-
reitungen für das Frühstücks-
buffet, das appetitanregend ge-

staltet wird. Der Hit unter den
jungenFrühstücksgästenistein
Nuss-Nougat-Brotaufstrich.

„Wir sind auf die Idee mit
dem Frühstücksangebot ge-
kommen, als bei unserem
Kochangebot viele Kinder und
Jugendliche uns erzählt ha-
ben, dass sie jetzt nachmittags
zum ersten Mal am Tag etwas

essen würden“, erzählt Karola
Thielking. Mit Unterstützung
der Lübbecker Land Tafel, der
Volksbank und der Sparkasse
laden sie seit den Herbstferien
jeden Dienstagmorgen zum
Frühstück ein.

30 bis 40 Jugendliche besu-
chen das Frühstücks-Café. Gut
die Hälfte davon sind Stamm-

gäste.LisaundHannasindzwei
von ihnen. Sie kennen Anton
Schick und schätzen das ge-
meinsame Frühstück. „Das
Frühstück könnte ruhig zwei
Mal in der Woche angeboten
werden“, sind die beiden und
die anderen Jugendlichen sich
einig.

Diese Frühstückskultur be-
grüßt auch Anke Grote, stell-
vertretende Leiterin der Bir-
ger-Forell-Sekundarschule.
Man merke es einfach den
Schülernan,wennsiezurSchu-
le kommen, ohne vorher ge-
frühstückt zu haben. Die Kon-
zentration lasse einfach nach.

Gegen 7.45 Uhr leert sich die
Mensa allmählich, der Unter-
richtsbeginn naht. Schnell wird
aufgeräumt, das Geschirr in die
Spülmaschine einsortiert, ge-
fegt und gewischt, bevor die
Vorbereitungen für den tägli-
chen Mensabetrieb beginnen.

Mit Ende des Schuljahres
läuft auch die Förderung des
Frühstücksprojekts aus. Um
das Frühstück weiter anbieten
zu können, suchen die beiden
Jugendzentren Unterstützung.

Andrang am Büfett: Das gemeinsame Frühstücksangebot der beiden Espelkamper Jugendzentren und der
Birger-Forell-Realschule wird gut angenommen. FOTO: KLAUS FRENSING

Satter Sound und viel Swing
Mit Verstärkung: 20 Ehemalige spielten beim Jahreskonzert der Söderblom Big Band mit.

Aula verwandelt sich in einen Jazzclub

Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp. G 8 hat seine
Spurenhinterlassen–dieKern-
besetzung der Söderblom Big
Bandistarggeschrumpft.Doch
die acht verbliebenen Mitglie-
der haben das Glück, dass sich
noch viele Ehemalige dem En-
semble,dasseitmehrals30Jah-
ren von Christoph Heuer ge-
leitet wird, stark verbunden
fühlen und sie beim Jahres-
konzert unterstützen.

Heute ist dank WhatsApp
und Facebook die Kommuni-
kation über viele Kilometer
hinweg kein Problem und seit
dem großen Jubiläumskon-
zert zum 30. Bestehen der Big
Band im Jahr 2015 besteht ein
gemeinsamer E-Mail-Vertei-
ler, der von Christoph Heuer
und Tim Dittmann betreut
wird.

Mit dem Saxophonisten
Hartwig Röhling und dem
Posaunisten Holger Kleine
spielten zwei Musiker mit, die
bereits beim allerersten Kon-
zert der Söderblom Big Band
im Februar 1986 dabei waren.
Insgesamt verstärkten knapp
20 Ehemalige am vergange-
nen Freitagabend die Band,

und der Bandleader selbst be-
diente die Tasten des Key-
boards und spielte Bass.

Das Publikum musste also
auf den bekannten fetten Blä-
sersound und die treibenden
Rhythmen der Söderblom Big
Band nicht verzichten. Er-
staunlich auch das gute Zu-
sammenspiel der Musikerin-
nen und Musiker, die ohne eine
einzigegemeinsameProbe vor-
her auf der Bühne standen und
spielten, als hätten sie schon
ewig zusammen musiziert.

Ein Geheimnis ist sicher-
lich, dass sich Christoph Heuer
und die Big Band über die Jahr-
zehnte ein riesiges Repertoire
angeeignet haben, auf das sie
nahezu traumwandlerisch zu-
rückgreifen können. „Außer-
dem hat jeder die Möglichkeit
über einen Link bei mir die No-
ten herunterladen, um für sich
zu üben“, sagt das musikali-
sche Oberhaupt der Band.

So hatte bei der alljährli-
chen Musikfreizeit im Früh-
jahr die aktuelle Besetzung wie-
der darüber abgestimmt, wel-
che Stücke sie bei ihrem Jah-
reskonzert zum Besten geben
wollen. Und das war – wie in
den Jahren zuvor – eine tolle

bunte Mischung aus Jazzstan-
dards wie „Basin Street Blues“
und „Mercy, Mercy, Mercy“,
klassischen Swing-Titeln wie
„Minnie the Moocher“ oder
„Puttin’ on the Ritz“, rocki-
gen Titeln wie „Free Bird“ und
„Crazy Train“, Soul-Ever-
greens wie „Hit the road Jack“,
gefühlvollen Balladen wie
„Can’t help falling in love“ und
temperamentvolle, lateiname-
rikanischeRhythmen„Labam-
ba“ oder „Mas que nada“.

Stil-Mix wurde vom
Publikum mit viel
Applaus belohnt

Insgesamt ein Stil-Mix, der
beim Publikum in der Aula des
Söderblom-Gymnasiums her-
vorragend ankam und mit viel
Applaus belohnt wurde. Tra-
ditionell beendete die Band ihr
Konzert mit dem manischen
„Maniac“ aus dem Film „Flash-
dance“, aber nicht ohne zuvor
die diesjährigen Abiturienten
gebührend und launig in Wort
und Bild zu verabschieden. Jas-
per Kröger und Luise Wilde-
mann überreichten Fynn Bar-
tel, Stefan Heuermann, Luca

Papanikolaou, Moritz Schmidt
und Lennard Spreen sanfte Ru-
hekissen mit dem Symbol der
Big Band.

Natürlich ist die Hoffnung
groß, das Quintett im kom-
menden Jahr beim Jahreskon-
zertwiederaufderBühnezuer-
leben. Für 2020 ist nämlich ein
großes Ehemaligen-Konzert
geplant, und dann soll auch
wieder die Aula – wie ehemals
– in einen gemütlichen Jazz-
clubverwandeltwerden,wodie
Zuhörer in geselliger Runde an
den Tischen sitzen und mit
einem kühlen Getränk in der
Hand den satten Big-Band-
Sound und die swingenden
Rhythmen genießen können.

Verstärkung erhalten die
drei übrig gebliebenen Big
Band Mitglieder im kommen-
den Jahr von einer ganzen Rei-
he Swing-Mäuse, der Nach-
wuchsformation am Söder-
blom-Gymnasium. Und mit-
telfristig hofft Christoph
Heuer, dass sich der Bläser-
Unterricht in den Jahrgangs-
stufen fünf und sechs durch
Mortimer Greenborough für
die Holzbläser und Christian
Wöbking für die Blechbläser
bezahlt macht.

Spiellaune: Die große Saxophon-Riege steht im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens in der Aula des Söderblom-Gymnasiums beim
traditionellen Jahreskonzert. FOTO: KLAUS FRENSING

Gemeinsam Essen
mitMenndia

¥ Espelkamp (nw). „Zusam-
men ist/isst man weniger al-
lein“ möchte die ehrenamtli-
che Begleit- und Besuchsgrup-
pe für ältere Menschen in Zu-
sammenarbeit mit dem DRK-
Seniorenbüro und der Auf-
baugemeinschaft Espelkamp
wieder ein Treffen zur Mit-
tagszeit anbieten. Samstag, 3.
August, sind alle, die nicht ger-
ne alleine Mittagessen, zu einer
gemeinsamen einzunehmen-
den Speisenfolge eingeladen.
Aufgetischt wird um 12.15 Uhr
im Gesellschaftsraum des
Mittwald-Wohnpark II in der
Lausitzer Str. 3.

Katharina Schröder wird
wieder mit weiteren Ehren-
amtlichen von der Menndia
Besuchs- und Begleitgruppe
das Kochteam bilden.

Diesmal gibt es eine
schmackhafte Zucchinisuppe.
Ein Nachtisch und eine Tasse
Kaffee bilden den Abschluss in
gemütlicher Tischgemein-
schaft. Menndia Espelkamp
möchte mit diesem Angebot
Menschen ansprechen, die ger-
ne in Gemeinschaft sind und
den Mut haben, sich auch auf
neue Rezepte und Lieblingses-
sen anderer Bürger einzulas-
sen. Man muss nicht einkau-
fen und kochen, man ist nicht
allein, man darf sich sogar be-
dienen lassen und einfach nur
genießen. Damit der Einkauf
geplant werden kann, wird um
Anmeldung bis zum 30. Juli ge-
beten.

Das Menndia-Team freut
sich auf das gemeinsame Es-
sen mit allen. Jeder wird dazu
aufgefordert, jemanden aus der
Nachbarschaft mitzubringen
und für das Angebot zu wer-
ben. Die Kosten betragen 5,50
Euro pro Person und sind so-
mit auch für kleine Geldbeu-
tel erschwinglich. Anmeldung
und weitere Informationen bei
Doris Pick im Menndia-Büro,
Tel. (01 73) 8 13 66 64 oder im
Seniorenbüro im Bürgerhaus.

Algen auf GroßemAuesee

¥ Espelkamp-Altgemein-
de/Vehlage (Kas). Der Große
Auesee im gleichnamigen Na-
turschutzgebiet bietet zurzeit
keinen schönen Anblick. Di-
plom-Geograph Olaf Parach-
nowitsch aus Espelkamp foto-
grafierte, filmte und informier-
te die NW. Er spricht von Blau-
algen-Teppichen, Wasserein-
trübungen und starkem Ver-
wesungsgeruch. Klaus Hage-

meier, Vorstand der Stadtwer-
ke Espelkamp, hatte bislang
noch keine Infos, wundert sich
nur, dass Parachnowitsch bis-
her nicht die Behörden infor-
miert habe. Da es sich um ein
Naturschutzgebiet handele
und nicht um einen Badesee
würde die Wasserqualität nicht
regelmäßig überprüft. Die NW
wird weiter über den Zustand
des Sees berichten.

Trüb und voller Algen: Der Große Auesee bietet zurzeit keinen
schönen Anblick. FOTO: OLAF PARACHNOWITSCH
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