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Einer geht 
durch die Stadt . . .

. . . und sieht, dass an den Müll-
containern am Hirschberger Weg
eine Matratze liegt, die offensicht-
lich ihren Dienst getan hat. Die
Matratzen sollen ja auch regelmä-
ßig alle paar Jahre ausgetauscht
werden, um so unter anderem
Rückenschmerzen vorzubeugen,
die aufgrund durchgelegener Ma-
tratzen entstehen, weiß. . . EINER

Bewährung für
drei Männer

Espelkamp/Lübbecke (fq). Drei
Männer aus Lübbecke und Osna-
brück sind gestern vor dem Amts-
gericht Minden zu jeweils einem
Jahr und sechs Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt worden.
Schwerer Bandendiebstahl lautete
die Anklage. 

Vor etwa drei Jahren haben die
Männer, laut Anklageschrift, zahl-
reiche Bauteile mehrerer Geldge-
winnspiel- und Unterhaltungsau-
tomaten eines großen Unterneh-
mens mit Sitz in Espelkamp und
Lübbecke gestohlen und das Die-
besgut teilweise weiter verkauft.
Die Taten haben sich sowohl in der
Ausbildungswerkstatt des Unter-
nehmens wie auch bei einem für
die Firma tätigen Speditionsunter-
nehmen ereignet. 

»Den Gesamtschaden der Taten
zu beziffern ist sehr schwierig«,
erklärte Richter Andreas Böhme
im Gespräch mit der ESPELKAM-
PER ZEITUNG. Der Schaden soll
sich aber mindestens in fünfstelli-
ger Höhe bewegen. Gegen die
Käufer der gestohlenen Bauteile
wird demnächst ein gesondertes
Verfahren eingeleitet. 

Guten Morgen

Geht nicht
Paula ist Montagnachmittag bei

Bekannten zum Kaffeetrinken. Und
bei den Teenies im Haus herrscht
helle Aufregung. »Unvorstellbar,
nicht zu fassen: Facebook geht
nicht.« Große Bestürzung. Schon
eine Stunde kein Zugriff mehr auf
das heiß geliebte soziale Netzwerk.
Wie kann man denn jetzt die Zeit
überbrücken? »Holt euch Bücher
und lest.« Doch Paulas Vorschlag
wird ignoriert. »Nee, dann gucken
wir eben Videos auf You Tube.« »Ob
das bildet?«, fragt sich Paula. 

 Elke B ö s c h

Bäume werden
wieder beleuchtet
Planungen zum Espelkamper Lichterglanz

Von Felix Q u e b b e m a n n

E s p e l k a m p  (WB). Der
»Lichterglanz« – der Espel-
kamper Weihnachtsmarkt –
hat in den vergangenen Jahren
mit seinem Konzept und dem
gemütlichen Platz direkt auf
dem Grünanger viele tausende
Besucher überzeugt. 

Heiner Brockhagen,
Stadtmarketing

Das ist natürlich Grund genug
für die Organisatoren, an dem
Konzept festzuhalten und es in
diesem Jahr weiter zu entwickeln.
»Der Standort ist toll und hat sich
in den vergangenen Jahren etab-
liert«, sagt Heiner Brockhagen,
Vorsitzender des ausrichtenden
Stadtmarketingvereins, im Ge-
spräch mit der ESPELKAMPER
ZEITUNG. Brockhagen bezeichne-
te den Platz auf dem östlichen
Grünstreifen als »den besten
Standort für den Weihnachts-
markt, den die Stadt in den letzten
Jahren hatte«. Daran werde wei-
ter festgehalten. Darüber hinaus
werden Überlegungen fortgeführt,
die alten Lichterketten durch LED-
Beleuchtung auszutauschen. Dies
werde aber Zug um Zug gesche-
hen, so Brockhagen. 

Die Neugestaltung der Weih-
nachtsbeleuchtung sei
natürlich Thema.
Doch könne ein Aus-
tausch finanziell nicht
in einem Jahr
gestemmt werden. Re-
alistisch sieht Brock-
hagen da eher einen
Zeitraum von etwa
fünf Jahren. »Das wä-
re gut.« Derzeit werde
ein Konzept für die
Zukunft des Weih-
nachtsmarktes erstellt.
Da spielt natürlich die
Beleuchtung eine ent-
scheidende Rolle. Dass alle traditi-
onellen Lichterketten aus der In-
nenstadt verschwinden, steht
zwar nicht zu befürchten. »Die
Lichterketten können auch weiter-
hin eine Rolle spielen.« 

Doch liegt sicherlich einer der

Schwerpunkte darin, das Baum-
Beleuchtungskonzept, das bereits
im vergangenen Jahr die Besucher
begeisterte, fortzuführen. »Das,
was wir angefangen haben –
nämlich die Beleuchtung der Bäu-
me – werden wir auch weiterfüh-
ren.« So haben sich die Organisa-
toren bereits einige Objekte ausge-
guckt, die ebenfalls in dieses Be-
leuchtungskonzept integriert wer-
den sollen. 

Die gesteigerte Attraktivität des
Lichterglanzes schlägt sich auch
nieder bei den Anmeldezahlen.
»Wir haben bereits eine rege

Nachfrage«, sagte
Brockhagen und bezog
sich damit auf die
Stand-Hütten. »Der
Markt wird mindes-
tens in der Größe des
Vorjahres ausgerichtet
werden.« Es sei aber
auch möglich, dass der
Platz etwas vergrößert
wird. »Denkbar ist,
den Gedenkplatz auf
dem Anger ebenfalls
mit einzubeziehen.«
Dies hänge aber von
den Anmeldezahlen

ab. »Wir müssen das ganze so
attraktiv gestalten, dass wir auch
beide Bereiche vernünftig bestü-
cken können«, so Brockhagen.
Auch in diesem Jahr wird es
wieder die Verlosung mit einem
Auto als Hauptgewinn geben. 

Der Vogelzuchtverein Frotheim hat bei seiner
Ortsschau 148 Kanarien, Waldvögel, Exoten und

Sittiche gezeigt. Vorsitzender Wilfried Berner (links)
zeigte sich zufrieden. Foto: Andreas Kokemoor

Wanderpokal an Schwarz
Vogelzuchtverein Frotheim lädt zur Ortsschau ein

Von Andreas K o k e m o o r

F r o t h e i m  (WB). Kanarien-
vögel, Papageien und Sittiche
haben das Gasthaus Albers-
meyer zu dem wohl exotischs-
ten Platz in Espelkamp am
vergangenen Wochenende ge-
macht.

Der Vogelzuchtverein Frotheim
hat nach einjähriger Pause wieder
eine Vogelausstellung für eine
richterliche Bewertung vorbereitet
und als öffentliche Ortsschau ge-
staltet. 

Uwe Bachert, der auch Inhaber
eines Zoofachgeschäfts ist, war
einer der Züchter und Aussteller.
Er informierte darüber, dass die
gefiederten Tiere eine entspre-
chende Pflege und viel Zuneigung
benötigen würden, wenn sie zahm
werden sollen. Papageien könnten
älter als ein Mensch werden, sagte
Bachert. Sie hätten natürlich ihren
eigenen Kopf, aber sie würden viel
Freude bereiten. Seinen Inka-
Kakadu »Waldmann« nimmt

Bachert sogar mit zum Angeln an
den Mittellandkanal. 

Insgesamt stellten vier der 38
Mitglieder des Vereins ihre Tiere
aus. Neben dem Frotheimer Uwe
Bachert waren dies Martin Gorz-
kulla aus Espelkamp, sowie Bernd
Schwarz und Andreas Funk aus
Lübbecke. Franz Penner aus
Espelkamp, ein früheres Vereins-
mitglied, unterstützte den Verein
ebenfalls mit einer Präsentation
seiner Vögel. Des Weiteren prä-
sentierten drei Gastaussteller vom
Verein DKB/AZ Ortsgruppe Min-
den-Häverstädt ihre Tiere. Insge-
samt waren 149 Kanarienvögel,
Waldvögel, Exoten, Wellensittiche
und Großsittiche zu sehen. 

Die Zuchtrichter waren von der
Qualität der Prämierungsvögel an-
getan, die Vielfalt bei den Exoten
fand ihre Anerkennung. Zwölf
Kleinvolieren und vier Großvolie-
ren in einer Rahmenschau wurden
von den Züchtern mit viel Liebe
geschmückt. 

Der Schau angeschlossen war
eine Ausstellung von historischen
und seltenen landwirtschaftlichen
Fahrzeugen des Alttraktoren-

Clubs Hille. Die Vereinsmitglieder
des Vogelzuchtvereins und die
Interessierten treffen sich jeden
zweiten Dienstag im Monat um 19
Uhr im Restaurant »Im Loh«

Die Gewinner
Die SSieger der Vereinsschau

sind: Wanderpokal für die beste
Gesamtleistung – Bernd Schwarz.
Bester Wellensittich der Schau –
Franz Penner. AAbteilungssieger :
Kanarien: Martin Gorzkulla (Ras-
se: Raza Espanola); Waldvogel:
Martin Gorzkulla (Hausgimpel);
Exoten: Uwe Bachert (Grün Kardi-
nal). Bei den Großsittichen ge-
wann Bernd Schwarz auf Kathari-
nasittich (bester Großsittich, beste
Großsittich Mutation und bester
Großsittich Jungvogel). Bei den
Wellensittichen holte Andreas
Funk den Sieg. GGewinner bei den
Gastausstellern wurden Rainer
Kresse aus Minden (Positurkanari-
en und bester Kanarienvogel), Da-
niel Kresse aus Minden (Positur-
kanarien) sowie Karl-Heinz
Grundschöttel aus Petershagen
(Farbkanarien, rot schimmel). 

ÖÖffnungszeitenffnungszeiten

Der Espelkamper Lichter-
glanz wird am Donnerstag, 12.
Dezember, ab 16 Uhr eröffnet.
Am Donnerstag und am Frei-
tag, 13. Dezember, hat der
Lichterglanz jeweils von 16 bis
20 Uhr geöffnet. Samstag, 14.
Dezember, sind die Marktzeiten
von 14 bis 20 Uhr. Und am
letzten Öffnungstag, Sonntag,
15. Dezember, wird der Lichter-
glanz ab 12 Uhr für weihnacht-
liche Stimmung in der Innen-
stadt sorgen. 

Hans-Martin Scherer (Vorsitzender der Bürgerstiftung, von links) und
Kuratoriumsmitglied Christel Senckel haben eine Zustiftung von 10 000

Euro der Volksbank Lübbecker Land von Andreas Schwarze (Vorstand)
und Sascha Simes (Filialleiter) entgegengenommen. Foto: Quebbemann

»Verantwortung für die Region«
Volksbank Lübbecker Land unterstützt die Bürgerstiftung Espelkamp mit 10 000 Euro auf das Stammkapital

Von Felix Q u e b b e m a n n

E s p e l k a m p  (WB). Die
Bürgerstiftung will engagier-
ten Menschen und Vereinigun-
gen in der Stadt helfen, ihre
Ideen umzusetzen. Dafür hat
sie nun ebenfalls Unterstüt-
zung erfahren. 

Denn die Volksbank Lübbecker
Land hat am gestrigen Dienstag-
nachmittag dem Vorsitzenden der
Bürgerstiftung, Hans-Martin Sche-
rer, und Kuratoriumsmitglied
Christel Senckel eine Zustiftung
von 10 000 Euro übergeben. Es sei
für die Volksbank ein Anliegen, mit
dieser Maßnahme »Verantwortung
für die Region zu übernehmen und
uns zu engagieren«, sagte Andreas
Schwarze, Vorstandsmitglied bei
der Volksbank. 

Während der gestrigen Überga-
be unterstrich Schwarze die Be-
deutung der Bürgerstiftung. »Sie
hat schon einiges in der Stadt auf
die Beine gestellt.« Es passe sehr
gut, dass die Volksbank nun die
Chance erhalte, sich bei der Stif-
tung zu engagieren. »Ganz nach
dem Motto: ›Was wir alleine nicht
schaffen, schaffen wir gemein-
sam.« Bei der Bürgerstiftung, die
derzeit im Altkreis die einzige
ihrer Art sei, stehe das bürger-
schaftliche Engagement im Vor-
dergrund und die Volksbank wolle
sowohl das kulturelle wie auch das
soziale Engagement unterstützen. 

Hans-Martin Scherer freute sich
jedenfalls sehr über diese »groß-
zügige« Geste. Damit werde die
Arbeit anerkannt und gewürdigt –
»nicht nur durch die Bürger und
Bürgerinnen in Espelkamp, son-
dern auch durch Institutionen und
Firmen«. 

Seit 2004 unterstütze die Stif-

tung zahlreiche Projekte in der
Stadt und ihren Vororten. Ohne die
finanzielle Unterstützung seien die
Projekte »so oder in dieser Form
nicht möglich gewesen«. 

Mit den 10 000 Euro der Volks-
bank steige das Stammkapital auf
mehr als 300 000 Euro. »Wieviel
genau wir jetzt drüber sind, kann
ich erst bei der nächsten Ver-
sammlung sagen«, erklärte Sche-
rer. Von der Höhe des Stammkapi-

tals hängt es ab, wieviel Zinsen der
Bürgerstiftung zur Verfügung ste-
hen, um Projekte zu fördern.
Durch das Engagement aller Betei-
ligten werde die Stadt aber »le-
benswerter und davon profitieren
alle Beteiligten«. Unter anderem
unterstützt die Bürgerstiftung Ver-
anstaltungen wie das Kinder- und
Jugendfest, aber auch der Nachhil-
feunterricht der türkisch-islami-
schen Gemeinde und der Verein

Waldfreibad sind bereits gefördert
worden. Die Bereicherung der
Lebensqualität in der Stadt sei ein
entscheidender Punkt für die Stif-
tung, so Scherer. 

Die 10 000 Euro der Volksbank
bezeichnete Scherer als »Win-
Win-Situation« für die Beteiligten.
Im Gespräch mit Sascha Simes,
dem Geschäftsstellenleiter der
Volksbank-Filiale in Espelkamp,
wurde bei dem offiziellen Treffen

in den Räumen der Filiale an der
Breslauer Straße bereits das Vor-
gehen bei bestimmten Anträgen
abgesprochen. Denn die Volks-
bank hat ja ebenfalls eine Stiftung
mit dem Namen »Von Menschen,
für Menschen«. Und es sei wichtig,
sich gegenseitig abzusprechen, um
nicht eventuell Projekte mit einem
höheren Zuschuss zu versehen, als
diese überhaupt benötigten, so
Scherer. 


