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Derzeit wird das Fachwerkgebäude in Vehlage umgebaut zu »Annas
Haus«. Es soll im Oktober eröffnet werden. Foto: Felix Quebbemann

Der Stiftungsrat vor »Annas Haus« in Vehlage mit dem Logo der
Stiftung und einem von Anna Sophies Bildern: Ralf Stegkemper (von

links), Holger Kleffmann, Katharina Stegkemper, Jens Stegkemper und
Klaus Höntsch.

Andenken an die Tochter bewahren
Familie gründet die Anna-Sophie-Stegkemper-Stiftung zur Unterstützung von Kunst und Musik

E s p e l k a m p  (WB/fq).
Wohl kaum ein Ereignis hat die
Menschen im Lübbecker Land
in diesem Jahr so sehr bewegt,
wie der tragische Verkehrsun-
fall am 9. Januar in Gestringen.

Die damals 14 Jahre alte Anna
Sophie Stegkemper kam dabei
ums Leben. Sie war ein junges
Mädchen, das sich für Kunst und
Musik begeistern konnte und da-
bei viele Begabungen mitbrachte. 

»Wir möchten Anna Sophie ein
Andenken bewahren und mög-
lichst viele Kinder und Jugendliche
in ihrer künstlerischen und musi-
kalischen Entwicklung unterstüt-
zen«, sagt die Familie Stegkemper,
die in Vehlage das Gasthaus Rose
betreibt. Daher haben sie die
Anna-Sophie-Stegkemper-Stiftung
ins Leben gerufen, die nun auch
formell gegründet worden ist. Die
Idee dazu entstand bereits wenige
Tage nach dem Tod von Anna
Sophie,

Die Verwaltung der Stiftung ist
bei der Volksbank Stiftung ange-
siedelt und damit in professionel-
len Händen. Dem Stiftungsrat ge-
hören Katharina Stegkemper, Jens
Stegkemper, Ralf Stegkemper, Hol-
ger Kleffmann und Klaus Höntsch
an. Die Entscheidung für das
Modell Stiftung fiel, um damit eine
kontinuierliche Förderung von
Gruppen zu ermöglichen. Konkret
sollen jeweils die Mittelstufen des
Söderblom-Gymnasiums und der
Birger-Forell-Realschule (künftig
Sekundarschule) – Anna Sophies
ehemalige Schulen – bei Kunst-
und Musikprojekten unterstützt
werden. 

Darüber hinaus gibt es immer
wiederkehrende Angebote, die ge-
fördert werden. Angedacht sind
künstlerische und musikalische
Workshops, die unter anderem
durch Jutta Lange und Henrik
Langelahn geleitet werden. 

Eine zentrale Rolle wird in
Zukunft ein altes Fachwerkhaus
auf dem Grundstück der Familie
Rose-Stegkemper in Vehlage spie-
len. Es wird zu »Annas Haus«
umgebaut und der Stiftung für
deren Zwecke zur Verfügung ge-
stellt. Die Innenausbau-Arbeiten
laufen derzeit. 

»Zu den Herbstferien soll das
Haus fertig sein«, sagt Jens Steg-
kemper im Gespräch mit der
ESPELKAMPER ZEITUNG. Annas
Haus soll zum Beispiel für künstle-
rischen und musikalischen Unter-
richt genutzt werden.

Außerdem können dort Work-
shops und Weiterbildungen statt-
finden und die Räume sollen als
Ausstellungsfläche für Projektar-
beiten dienen. »Es soll Leben in
das Haus kommen und es sollen
möglichst viele Projekte stattfin-
den«, sagt Jens Stegkemper wei-
ter. Die Nachhaltigkeit stehe im
Mittelpunkt bei »Annas Haus«.

»Uns ist es wichtig, dass es eine
aktive Stiftung ist. Wir wollen
damit etwas bewegen und die
Stiftung mit Leben füllen«, erzählt
Jens Stegkemper im Gespräch mit

dieser Zeitung. Die Hilfe, die die
neue Stiftung, bisher bekommen
hat, stimmt die Gründer sehr
zuversichtlich.

»Wir haben in den vergangenen
Monaten aus dem ganzen Altkreis
Lübbecke Spenden bekommen
und damit den finanziellen Grund-
stein gelegt. Wir bedanken uns bei
allen Spendern ganz herzlich. Es
wäre toll, wenn unsere Stiftungsi-
dee viele weitere Menschen be-
wegt, uns zu unterstützen und
damit Kinder und Jugendliche zu
fördern«, hofft die Familie Steg-
kemper. 

Weitere Informationen über die
Stiftung erhalten alle Interessier-
ten auch auf der Internetseite

@ www.anna-stegkemper-stiftung.de

Neue Ideen
für die Vereine

Heimsath informiert über Stadtsportverband
Von Arndt H o p p e

E s p e l k a m p  (WB). 40
Prozent der Espelkamper
Sportvereine sind im Stadt-
sportverband (SSV) organisiert.
»Damit haben wir zurzeit 9998
Mitglieder in 39 Vereinen«,
erklärte Jürgen Heimsath, der
Vorsitzende des Verbandes.

Vorsitzender Jürgen
Heimsath.

Er zog in seinem Bericht im
Ausschusses für Generationen,
Sport und Vereinswesen eine posi-
tive Bilanz der Arbeit des Stadt-
sportverbandes seit 2011. 

Unverändert sind die Ziele: Der
Verband vertritt die Interessen der
Sportvereine gegenüber Rat und
Verwaltung und organisiert Veran-
staltungen. »Dazu gehörten dies-
mal die Sportlerehrungen und das
›Fest der Stillen Hel-
fer‹«, sagte Heimsath.
Das Helfer Fest werde
nur alle fünf Jahre aus-
gerichtet. Die beson-
ders verdienstvollen
ehrenamtlichen Helfer
aus den Vereinen wur-
den zu einer unterhalt-
samen Feier ins Bür-
gerhaus geladen. 

Auch die Sportlereh-
rung habe guten An-
klang gefunden. »Der
Termin für die diesjäh-
rige Sportlerehrung steht schon
fest. Sie wird am Freitag, 9.
November veranstaltet.« Jürgen
Heimsath wies darauf hin, dass
der SSV im vergangenen Jahr
einen Info-Flyer zu den Sportange-
boten in Espelkamp für Kinder
unter zehn Jahren herausgebracht

hat. Er sei in einer Auflage von
2500 Stück gedruckt worden und
in allen Kindertagesstätten und
Grundschulen der Stadt verteilt
worden. »Eventuell wäre es mög-
lich, ein ähnliches Informations-
blatt für Senioren herauszuge-
ben«, sagte Heimsath. 

»Der größte Verein des Stadt-
sportverbandes ist der VfL Frot-
heim mit 1057 Mitgliedern, der
kleinste ist der Verein ›Aktiver
Gesundheitssport‹. Er ist noch in
Gründung und hat noch keine
Mitglieder.« Der Fußball stellt laut
Heimsath mit 3800 Mitgliedern
den größten Fachverband im
Stadtsportverband, gefolgt von
den Betriebssportgemeinschaften
mit 1045 Mitgliedern und den
Schützenvereinen mit 829. 

Heimsath umriss einige der Zie-
le des Stadtsportverbandes in den
nächsten Monaten. »Wir wollen in

die Vereine gehen und
die Vorstände aufsu-
chen, um ihnen Anre-
gungen zu geben und
zu informieren. Zum
Beispiel über Zu-
schussmöglichkeiten
oder zum Thema Feri-
enspiele. Sie stellen ei-
ne große Chance dar,
neue junge Vereinsmit-
glieder zu werben.« In
diesem Zusammen-
hang wies Heimsath
auf die Aktion »Junges

Ehrenamt« des Kreissportbundes
hin. Vereine können ehrenamtlich
aktive Jugendliche vorschlagen,
die 100 Euro gewinnen können. 

Herbert Klingel (CDU) lobte die
Arbeit des Stadtsportverbandes:
»In den vergangenen Jahren habt
ihr viel geschafft.«

Der Ford Fiesta ist gegen einen Mast geprallt und
wurde dabei schwer beschädigt. Die beiden Insassen

flüchteten verletzt vom Unfallort. Die Kennzeichen
montierten sie vorher jedoch noch ab. 

Fahrerflüchtige ermittelt
Fahndungserfolg für die Polizei nach schwerem Verkehrsunfall 

I s e n s t e d t  (WB). Ein
19-jähriger und ein 20-jähriger
Mann werden von der Polizei
verdächtigt, einen schweren
Unfall mit Fahrerflucht began-
gen zu haben. 

Der Verkehrsunfall ereignete
sich nach Angaben der Polizei am
Donnerstagabend gegen 21.15
Uhr auf der Büttinghauser Straße
in Höhe Röthenstraße. Dort lande-
te ein Ford Fiesta im Straßengra-
ben, die verletzten Insassen flüch-
teten im Anschluss. 

Die Polizei, von Zeugen infor-
miert, stellte am Unfallort fest,
dass der Wagen auf der Bütting-
hauser Straße in Richtung Wald-
schule gelenkt worden war. Offen-
sichtlich wegen hoher Geschwin-
digkeit verlor der Fahrer die Kon-
trolle über den Ford und kam ins
Schleudern. Der Wagen rutschte
quer gegen einen linksseitigen
Strommasten in den Graben.
Durch den Aufprall drang der

Mast 50 Zentimeter tief in das
Innere des Fahrgastraumes ein.
Dabei wurde das Auto erheblich
beschädigt. Nach dem Aufprall
verließen die Insassen, die beim
Unfall offensichtlich verletzt wur-
den, den Unfallort und ergriffen zu
Fuß die Flucht. Vor-
her nahmen sie noch
die Kennzeichen
vom Fahrzeug ab
und nahmen sie mit. 

Parallel zur Unfall-
aufnahme ermittel-
ten die Polizisten den
Halter anhand der
Fahrgestellnummer.
Die letzte Halterin
hatte das Fahrzeug abgemeldet.
Doch bei der Durchsuchung des
Wagens wurden Hinweise gefun-
den, die neue Ermittlungsansätze
versprachen. 

Über Umwege ermittelten die
Beamten eine Adresse in Isen-
stedt, die auf einen der beiden
Insassen hindeutete. An dessen
Wohnort stand ein Lieferwagen,
bei dem die Kennzeichen abmon-

tiert worden waren und sich ver-
mutlich kurzfristig am Unfallfahr-
zeug befunden hatten. 

Gleichzeitig hatten Ermittlungen
am Krankenhaus Lübbecke erge-
ben, dass dort zwei frisch verletzte
junge Männer im Alter von 19 und

20 Jahren erschie-
nen waren. Der
20-Jährige hatte so
schwere Verletzun-
gen erlitten, dass er
stationär behandelt
werden musste. Sein
Begleiter konnte das
Krankenhaus nach
ambulanter Behand-
lung verlassen. 

Die Beamten befragten die Ver-
letzten, die nicht im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis sind, zu
ihren Verletzungen, wobei beide
unglaubhafte Angaben machten.
Die Ermittlungen sind zwar nicht
abgeschlossen, aber nach dem
bisherigen Stand geht die Polizei
davon aus, dass beide Tatverdäch-
tige in dem Auto gesessen haben.
Der Pkw wurde sichergestellt. 

Der 20-Jährige
hatte so schwere
Verletzungen erlit-
ten, dass er stati-
onär behandelt
werden musste.

TTageskalenderageskalender

Öffnungszeiten
Waldfreibad: 11 bis 19 Uhr.

Sonntag: 
Isy 7: von 15 bis 19 Uhr Offener
Treff für Jugendliche von 12 bis 21
Jahren, Isenstedter Straße 7,
Espelkamp.

SPD will das 
Ehrenamt stützen
Espelkamp (fq). Die Zukunft der

Sportvereine liegt dem SPD Stadt-
verband in der nahen Zukunft am
Herzen. »In Sachen Privatisie-
rungsstopp haben wir erste Ge-
spräche mit den Sportvereinen
geführt. Wir streben einen Pakt für
den Sport an, in dem sich Stadt
und Vereine auf umsetzbare und
sinnvolle Spielregeln einigen«,
sagte Reinhard Bösch, SPD-Frakti-
onsvorsitzender. Man dürfe das
Ehrenamt nicht kaputt machen
und die Ehrenamtlichen auch
nicht überfordern, warnte Bösch.
Denn auch das Ehrenamt habe
Belastungsgrenzen, »die wir nicht
überschreiten wollen und auch
keinesfalls sollten«, so Bösch.

Fehlalarm am
Real-Markt

Espelkamp (ko). Ein Fehlalarm
hat gestern erneut die Feuerwehr
Espelkamp ausrücken lassen. Ge-
gen 17 Uhr ging der Alarm in der
Feuerwache ein. 

Im vorderen Bereich des Real-
Marktes an der General-Bishop-
Straße wurde laut Feuerwehr-Ein-
gangsmeldung ein Brand ange-
zeigt. Bei Eintreffen der insgesamt
13 Einsatzkräfte des Zuges Mitte
aber gab es kein Feuer zu löschen.
Es stellte sich heraus, dass die
Brandmeldeanlage aufgrund eines
Defekts einen Alarm abgesetzt
hatte. Die Feuerwehr rückte daher
mit den drei Fahrzeugen eine
halbe Stunde später wieder ab.
Der Kundenbetrieb im Real-Markt
wurde durch den Einsatz nicht
beeinträchtigt. 

Bereits am Donnerstag waren
die Kameraden zu einem Einsatz
nach Fiestel gerufen worden. Von
dort wurde ebenfalls der Ausbruch
eines Feuers in einem Industriebe-
trieb angezeigt. Bei Eintreffen der
Feuerwehr stellte sich aber auch
dort heraus, dass es sich um einen
Fehlalarm handelte. 


