
blicke, wie die Kuh Lieselotte ge-
malt wird und wie die anderen
Fantasie-Tiere, wie zum Beispiel
ein Detektiv-Schwein oder auch
die Umgebung des Bauernhofes,
letztlich entstehen. Er ließ seine
jungen Besuchern an der Entwick-
lung eines Bilderbuches teilhaben.

„Illustrator zu sein ist ein schö-
ner Beruf“ erklärte er, malte zwei
Kringel und macht zwei Punkte
und schon wussten die Kinder:
„Das wird das Gesicht von Liese-
lotte“. 

 Am Ende hatte er viel Lob für
sein aufmerksames Publikum pa-

rat: „Ihr seid ein tolles Publikum
gewesen“, sagte Steffensmeier
nach einer Stunde mit zwei Ge-
schichten und mehreren Zeich-
nungen, über die sich unter ande-
rem die Stadtbücherei freuen
durfte. Das Kunstwerk komme
neben der ersten Illustration von
Steffensmeier, der 2014 schon ein-
mal in Espelkamp war, sagte Sabi-
ne Berges, Leiterin der Bücherei.
Fans hat der Illustrator viele. So
brachten Anton (5 Jahre), Mats (5)
und Edda (3) aus Wagenfeld sogar
ein Buch von Steffensmeier mit,
um es sich signieren zu lassen.
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Tageskalender

KINO

Elite-Filmtheater, Wilhelm-
Kern-Platz 3, Telefon
05772/4009, So. 17 Uhr Das per-
fekte Geheimnis, Sa. 20 Uhr Le
Mans 66 - Gegen jede Chance.

THEATER
Volksbildungswerk, Neues
Theater, Telefon 05772/4424,
Sa. 20 Uhr Kriminalkomödie
„Acht Frauen“.

VEREINE UND VERBÄNDE
Kneipp-Verein, Sa. 10 bis 10.45
Uhr Wassergymnastik, Frei-
zeitbad Atoll.
Kyffhäuser-Kameradschaft 
Isenstedt, Kaiser Dorfkrug,
Telefon 05743/93260, Sa. 18
Uhr Glücksschießen.
Schützengesellschaft Espel-
kamp, Schützenheim Kant-
straße (Sudetenland), So. 10 bis
17.30 Uhr Schießen um Ver-
einsmeisterschaft und Ver-
einspokalschießen.

Stoll den Satz „Lüften Sie stoßwei-
se und nicht permanent.“ Sie fuhr
fort: „Behalten Sie eine Grund-
temperatur in der Wohnung bei.
Vermeiden Sie Schimmelbildung.“

PERLATOR
Ebenfalls schon oft und von vie-

len Energieexperten gesagt, emp-
fahl Stoll die Anbringung eines
Perlators (ein Strahlregler) unter
dem Wasserhahn und dem Dusch-
kopf, der Wasser einsparen hilft.

„Es hilft wirklich“, sagte sie. 
Die beiden Caritas-Angestellten

sagten in ihrer lockeren Art und
Weise, dass sie nun nicht dafür
plädieren würden, die Kutschen
wieder rauszuholen. „Wenn je-
mand zum Beispiel mit Rheuma
besonders warm duschen muss,
wollen wir das nicht verbieten.“ 

Stoll motivierte aber dazu,
einen Energiesparcheck vorneh-
men zu lassen. Ihren Berechnun-
gen zufolge könnten sich bis zu

559 Euro Energiekosten bei nur 74
Euro Investitionskosten in einem
Drei- bis Vier-Personenhaushalt
einsparen lassen. Das Büro der Ca-
ritas in Minden habe bereits 1000
Kunden beraten. 

BROSCHÜRE
Ihre Broschüre unter dem Mot-

to „Weniger ist mehr“ gebe Tipps
zur richtigen Wassermenge im
Kochtopf oder empfehle „Zähne-
putzen und Händewachen geht

auch ganz cool, also kalt.“ Auch
Kleinigkeiten führten zu Einspa-
rungen.

„Licht aus, auch dann, wenn
man einen Raum nur fünf Minu-
ten verlässt. Und möglichst bei
Tageslicht arbeiten“, heißt es wei-
ter in dem Ratgeber. Hinweise wie
„Duschen, statt baden“ und „lieber
mit voller Spülmaschine waschen,
als im Spülbecken unter dem
Hahn“ würden die Informationen
in der Broschüre abrunden. 

Alexander Steffensmeier zeigt, wie die Kuh Lieselotte auf dem
Papier entsteht.  Foto: Andreas Kokemoor

Dorothea Stoll und Olena Talipova vom Caritasverband Minden ha-
ben im Büro des Quartiersmanagements Tipps zum Energiesparen

gegeben. Etwa 20 Mieter der Aufbau und Eigenheimbesitzer haben
wertvolle Hinweise mitgenommen.  Foto: Andreas Kokemoor

Wertvolle Tipps zum Klimaschutz
Espelkamp  (ko). Von einem

neuen Drei-Sterne-Kühlschrank,
über LED-Leuchten anstatt Glüh-
birnen, Steckdosen mit Schalter
bis hin zum Einstellen der Hellig-
keit am Fernseher: Mit nur einem
geringen Aufwand lässt sich sehr
viel Strom, Heizenergie und Was-
ser einsparen. 

KEIN ALTER HUT
„Stromsparen ist kein alter Hut,

sondern aktueller denn je“, sagten
Dorothea Stoll und Olena Talipova
vom Caritasverband Minden. Die
beiden Energieexperten gaben am
Mittwochnachmittag im Büro des
Quartiersmanagement in Espel-
kamp zahlreiche Energiespar-
Tipps und haben den Stromspar-
check vorgestellt, den der Carti-
tasverband seit zehn Jahren „er-
folgreich“ anbietet. 

20 Mieter der Aufbaugemein-
schaft und Hausbesitzer aus Es-
pelkamp besuchten die Veranstal-
tung. „Wir dürfen ruhig von Ener-
giearmut reden“ sagte Stoll.
„Schärfen Sie den Blick. Schauen
Sie beim Kauf von Elektrogeräten
auf den Energieverbrauch“, emp-
fahl sie. 

In diesem Zusammenhang be-
richteten die zwei, dass es Mög-
lichkeiten gebe, Energiespararti-
kel, wie zum Beispiel Lampen und
Wassersparköpfe, gratis zu erhal-
ten. Sogar die Bezuschussung
eines Kühlschranks sei unter be-
stimmten Voraussetzungen mög-
lich. Kühlgeräte seien im Haushalt
die größten Energiefresser. 

SPARBERATER
„Sie vereinbaren einen Termin.

Danach kommen die Stromspar-
Berater kostenlos zu Ihnen nach
Hause für eine Beratung und Be-
standsaufnahme. Daraufhin wer-
de ein Energiesparplan erstellt.“
Die Caritas prüfe, ob eine Berech-
tigung für einen Leistungsbe-
scheid und einen Gutschein vor-
liege. Stoll versprach: „Ihr Strom-
verbrauch sinkt. Sie behalten
mehr Geld in der Tasche. Außer-
dem tragen Sie mit dazu bei, Koh-
lendioxid zu sparen“, erklärte die
Expertin. Auch die Verbraucher-
zentrale biete Hilfen an, nachhal-
tig Energie zu sparen. 

Schon oft gehört, wiederholte

Caritasverband gibt Energiesparhinweise im Büro des Quartiersmanagements

Espelkamp

Espelkamp  (ko). Das Bild von
einem friedlichen und paradiesi-
schen Leben auf einem Bauernhof
genießt derzeit bei vielen Men-
schen großes Interesse. Umwelt-
schutz, artgerechte Tierhaltung
und gesunde Ernährung sind
unter anderem die Gründe dafür.

Auf Einladung des Kulturbüros
Espelkamp hat der Autor und Il-
lustrator Alexander Steffensmeier
aus Münster am Dienstag die Es-
pelkamper Kinderkulturreihe „So
ein Theater“ eröffnet. Und auch er
beschäftigte sich mit dem Bauern-

hof – und zwar in seinen Ge-
schichten von seiner Bilderbuch-
kuh Lieselotte. 

Er hat 110 Kinder und Erwachse-
ne träumen und teilhaben lassen
an den Abenteuern, die die Kuh
auf dem Hof erlebt und sich dabei
unheimlich wohl führt; beim Ver-
stecken spielen oder beim Er-
schrecken des Postboten. 

Die Veranstaltung mit Steffens-
meier zeichnete sich vor allem da-
durch aus, dass er nicht einfach
aus seinen Geschichten vorlas. Er
vermittelte den Kindern auch, wie
die Zeichnungen von Lieselotte
zustande kommen. So gab er Ein-

___
„Illustrator zu sein ist 
ein schöner Beruf.“

Alexander Steffensmeier

Bei den Hackdays am Söderblom-Gymnasium ist vor allem Team-
work gefragt.

Schüler präsentieren 
ihre Ergebnisse

Espelkamp (WB). Was macht
eine gute Schule aus? Wo gibt es
Probleme? Und wie können diese
mit digitalen und technischen
Hilfsmitteln gelöst werden? Beim
bundesweiten Projekt „Make Your
School – Eure Ideenwerkstatt“ der
Initiative „Wissenschaft im Dia-
log“ können Schüler ihre Ideen
rund um die Bildungseinrichtung
umsetzen. Dabei lassen sich viel-
fältige Kompetenzen im Bereich
des Programmierens und Umset-
zens in praktische Ergebnisse er-
werben. Das Söderblom-Gymnasi-
um hat sich erfolgreich für das
Projekt „Make Your School“ be-
worben.

Ziel ist es, den Jugendlichen die
Bandbreite digitaler und elektro-
nischer Hilfsmittel im Rahmen
von „Hackdays“ – zu Deutsch
„Tüfteltage“ – näher zu bringen
und ihre Fähigkeit zu fördern,
Probleme und Verbesserungs-
möglichkeiten zu erkennen und
eigenständig Lösungen zu entwi-
ckeln. „Wissenschaft im Dialog“
ist eine Initiative der deutschen
Wissenschaft und möchte mit
dem Projekt, unterstützt durch
die Klaus Tschira Stiftung, zur
Verbesserung digitaler Bildung an
Schulen beitragen und neue Im-
pulse für den Schulalltag setzen.

 Vom 28. bis zum 30. Januar wer-
den sich Söderblomer der Jahr-
gangsstufen 8, 10 (EF) und 11 (Q1),
die sich im Vorfeld dafür ange-
meldet haben, auf dieses kreative

Experiment einlassen. Dabei wer-
den sie von speziell ausgebildeten
Studenten und Joberfahrenen aus
Bereichen wie Informatik, Ma-
schinenbau und Design unter-
stützt, die die Veranstaltung be-
gleiten und fachliche Impulse ge-
ben. Auch technische Hilfsmittel
wie Werkzeuge, Sensoreinheiten
oder Mikrocontroller werden
durch die Projektleitung zur Ver-
fügung gestellt. 

Zuerst werden von den Teilneh-
mern Ideen gesammelt und kon-
kretisiert, wo es Bedarf für Ver-
besserungen an der Schule gibt,
die mit den Mitteln des Program-
mierens gelöst werden können.
Anschließend werden in Arbeits-

gruppen diese Ideen umgesetzt.
„Was dabei herauskommt, ist völ-
lig offen“, betont Informatikleh-
rerin Sabine Salloch, die die Hack-
days am Söderblom gemeinsam
mit ihrem Kollegen Philipp Kechlo
betreut. Entstehen können Proto-
typen wie zum Beispiel Müllsam-
mel-Roboter oder automatische
Tafelwischer. Von der Grundidee
bis zum fertigen „Produkt“ bleibt
alles den Schülern überlassen. Die
Mentoren stehen unterstützend
zur Seite.

 Während der Abschlussveran-
staltung am kommenden Don-
nerstag, 30. Januar, werden die
Projektergebnisse der Öffentlich-
keit präsentiert.

Wissenschaft im Dialog: Ideenwerkstaat am Söderblom

Basar an der 
Grundschule

Espelkamp (WB). Der Förder-
verein der Grundschule am Aue-
wald lädt zum Kinder-Second-
Hand am Samstag, 14. März, von
14 bis 17 Uhr in die Grundschule
an der Koloniestraße ein. Verkauft
wird alles rund ums Kind. Es gibt
auch eine Cafeteria. Der Erlös
kommt der Schule zugute. Anmel-
dungen sind ab 1. Februar über die
Homepage möglich:

@ ____________________________
https://kinderbasar-am-aue-

wald.jimdofree.com/

Steffensmeier hat Kuh 
„Lieselotte“ im Gepäck

Kinderkulturreihe „So ein Theater“ in der Bücherei gestartet


