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¥ Espelkamp (nw). Wegen Asphaltarbeiten wird die Wilhelm-
Harting-Straße bis zum Freitag, 24. Juli, für den Verkehr ge-
sperrt. Daher ist am kommenden Samstag, 18. Juli, auch das Be-
triebsgelände der Firma Hennemann Umweltsservice für die kom-
munale Elektro-Schrott-Annahme nicht erreichbar. Das teilte die
Stadtverwaltung mit.

¥ Espelkamp (nw). Die Wandergruppe des Vereins für Bewe-
gung, Sport und Gesundheit (BSG) Espelkamp ist am Sonntag ,
17. Juli, auf dem Rundwanderweg in der Kuppendorfer Heide. An-
schließend ist die Einkehr zum Mittagessen bei Thiermann gegen
12 Uhr mit eingeplant. Start ist am Wilhelm-Kern-Platz um 9.30
Uhr, und die Rückkehr in Espelkamp wird gegen 14 Uhr sein. An-
meldungen nehmen Helga und Wolfgang Franke entgegen, Tel.
(0 57 43) 92 04 17.

3.000 Euro für Wiederaufbau einer Schule

¥ Rahden-Espelkamp (nw).
Seit dem 25. April ist in Nepal
nichts mehr so, wie es vorher
war. Viele tausend Menschen
sind ums Leben gekommen,und
etwa 90 Prozent aller Gebäude
sind zerstört worden.

Schnelle Hilfe ist daher von
Nöten, da die Monsunzeit mit
viel Regen bereits eingetreten ist.

Der Lions-Club Rahden Es-
pelkamp hat sich spontan ent-
schlossen, die Menschen vor Ort
direkt zu unterstützen, und zwar
unter dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“.

Mit einer Spende von 3.000
Euro soll der Wiederaufbau ei-
ner Schule in der Nähe der
Hauptstadt Kathmandu unter-
stützt werden, die vollständig
zerstört wurde.

Mit den Spendengeldern soll
zunächst das Material für ein-

fache, regentaugliche Hütten fi-
nanziert werden, die von den
Einheimischen erstellt werden,
damit der Schulunterricht wie-
der stattfinden kann.

Zeitgleich dazu ist ein erd-
bebensicherer Wiederaufbau
der Schule in Planung.

Die Unterstützung fließt di-
rekt über persönliche Kontakte
des Teppichhauses Tönsmann
in Espelkamp, die die Spen-
denaktion weiterführen, an die
Schule.

Die Wellbleche werden von
den Spenden in Nepal direkt ge-
kauft und dienen erst mal der
regensicheren Abdeckung der
selbst gebauten Hütten. „Un-
sere Spende kommt schnell und
direkt an und kann ganz kurz-
fristig wesentliche Hilfe leis-
ten“, erläutert Eckhard Bü-
ckendorf.

Das Bild zeigt Eckhard Bückendorf mit
Photographien der Situation vor Ort.

¥ Espelkamp (nw). Die Sonntagsrunde unterwegs des DRK-Se-
niorenbüros startet am 19. Juli unter der Leitung von Gerda Fe-
gel. Die Fahrt führt die Gruppe dieses mal nach Hameln, wo sie
vom berühmten Rattenfänger durch die Stadt geführt wird. An-
schließend geht es für die Teilnehmer der Sonntagsrunde ins Mu-
seumscafé in Hameln zum Kaffeetrinken. Anmeldung sind bis
Mittwoch, 15. Juli, im DRK-Seniorenbüro im Bürgerhaus mög-
lich, Tel. (0 57 72) 9 95 39.

Zwei Projekte im soziokulturellen Zentrum Isy7 mit Graffiti-Künstler Dennis Herb

¥ Espelkamp (nw). Das Ge-
bäude des soziokulturellen
Zentrums „Isy7“ fällt vor allem
durch das farbenfrohe Äußere
und das große Graffiti an der
Vorderseite auf. Auch im In-
neren setzt sich die bunte Ge-
staltung durch Plakate, Fotos
sowie Graffitimotiven von Ein-
zelkünstlernfortundspiegeltdie
jungen Besucher wider.

Nun konnte im Rahmen ei-
ner Kooperation mit der Anna-
Sophie-Stegkemper-Stiftung
ein weiteres, buntes Puzzleteil
zum Gesamtkonzept hinzuge-
fügt werden.

Die Anna-Sophie-Stegkem-
per-Stiftung hat sich die kon-
tinuierliche Förderung von
künstlerischen und musikali-
schenAngebotenfürKinderund
Jugendliche von zwölf bis 17
Jahren auf die Fahnen geschrie-

ben. Zwei davon konnten jüngst
mit jungen Espelkamper Graf-
fiti-Künstlern – einer heißt
Dennis Herb – im Isy7 statt-
finden.Ziel war es, eine acht mal
sechs Meter große Wand im In-
neren des Jugendzentrums mit
Farbspraydosen zu gestalten.
Insgesamt zehn Jugendliche

ohne Vorkenntnisse oder Er-
fahrungen in diesem Bereich
stellten sich der Herausforde-
rung und legten dabei viel Auf-
regung und eine große Neugier
an den Tag. Nachdem Herb die
jungen Künstler in die Arbeits-
techniken des Dosensprayens
eingewiesen hatte, konnten sich
diese unter seiner aufmerksa-

men Begleitung frei ausprobie-
ren. Erst zum Ende des ar-
beitsintensiven Wochenendes
nahm der Workshopleiter die
Dose noch einmal selbst in die
Hand und verlieh dem Ganzen
den letzten Schliff.

Zum Mitnehmen und Be-
halten fertigte jeder Teilneh-
mer zusätzlich ein eigenes klei-

nes Streetart-Motiv an. „Wir
sind echt begeistert. Jugendli-
chen den Zugang zu einer be-
sonderen Art von Kunst zu ver-
schaffen und als Ergebnis auch
dem Isy 7 eine Freude machen,
in dem wir eine Betonwand in
ein großartiges Kunstwerk ver-
wandeln“, freut sich Katharina
Stegkemper als Vorsitzende der

Stiftung.
Am vergangenen Wochen-

ende folgte dann noch die et-
was feinere Handwerkskunst
mit der Airbrushpistole. Dies-
mal waren es acht Jugendliche
im Alter von zwölf bis 15 Jah-

ren, die gemeinsam mit Herb
die feinen Airbrushgeräte ken-
nengelernt haben.

Mit Hilfe von selbst ge-
schnittenen Schablonen wur-
den dabei kleine Kunstwerke auf
Leinwand gestaltet. „Es ist mir
eine große Ehre mein Können
und meine Kunstrichtung an
junge zukünftige Künstler in
dieser Form weiter zu geben“,
zeigt sich Dennis Herb ein we-
nig stolz über die gelungenen
Workshops.

Auch das Leitungsteam des
Isy7 ist erfreut, dass diese pro-
duktive Kooperation zustande
kommen konnte: „Wir freuen
uns, dass wir zusammen mit der
Stiftung solche tollen Work-
shops anbieten können und
diese bei allen Beteiligten gut
ankommen“, sagen die beiden
hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen Karola Thielking und Frie-
derike Frerichs.

Dennis Herb brachte gemeinsam mit zwei Gruppen von Jugendlichen
mit Spraydosen- und mit Airbrush-Technik dieses Werk zustande.

Viel Aufregung und
Neugierde an den

Tag gelegt

»Es ist eine große
Ehre mein Können
weiter zu geben «

Der blühenden Staudenbeete innerhalb des Ellerburger Bauerngartens, der von den Landfrauen gehegt und gepflegt wird, war das Ziel eines klei-
nen Ausflugs von Kindern der Ferienbetreuung im offenen Ganztag der Grundschule Benkhausen. FOTO: SCHULZ

23 Kinder der Ferienbetreuung des offenen Ganztages im Südverbund picknickten im Bauerngarten
VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp-Fiestel. In der
Nacht hatte es gewittert und
von den Blättern perlen noch
die Regentropfen. Leichte Ne-
belschwaden wabern auf dem
Ruinengelände der 1.000 Jah-
re alten Ellerburg und lassen
die Landschaft noch mysti-
scher erscheinen als sie schon
ist.

Vor dem abgeschlossenen
großen Eisentor haben die
Landfrauen bereits seit vielen
Jahren einen Bauerngarten an-
gelegt – nach historischem Vor-
bild, so wie es sich gehört, mit
Beeten, die durch Buchsbaum-
hecken voneinander abge-
trennt sind. Langsam kämpft
sich die Sonne durch die feuch-
ten Nebelschwaden, löst sie
binnen weniger Minuten voll-
ständig auf.

Als die warmen Strahlen der
Sommersonne auch den von
hohen Bäumen umstandenen
Bauerngarten erreicht haben
durchdringen fröhliche
Kinderschreie und -rufe das ru-

hige Morgenidyll. „Gleich sind
die kleinen Dötze da“, rufen sich
Renate Schumacher, Brigitte
VogtundAnnetteEberhardt,die
drei Fiesteler Landfrauen, zu. Sie
warten bereits seit einiger Zeit
auf eine Gruppe von Kindern,
die sie zu einem fröhlichen
Picknick in „ihrem“ Bauern-
garten im Schatten der histo-
rischen Ellerburg eingeladen
haben. Ge-
meinsam mit
der Ferienbe-
treuung des
offenen Ganz-
tags, die in den
Sommerferien für den Südver-
bund auf die Grundschule
Benkhausen konzentriert ist,
haben sie diesen kleinen Auf-
lug während der Sommerferien
organisiert.

Zu einem zünftigen Picknick
gehören natürlich auch ent-
sprechende Nahrungsmittel.
Und da die Landfrauen ganz be-
sonders viel Wert auf natürli-
che und gesunde Lebensmittel
legen, gab es bunte Spieße mit
vielerlei süßen Früchtchen. Als
Getränk hatten die umtriebi-

gen Landfrauen einige Ther-
moskannen mit Früchtetee für
die Jüngsten vorbereitet. Die
Erwachsenen konnten sich an-
gesichts der frühen Morgen-
stunde noch mit belebendem
Kaffee stärken. Es dauerte auch
nicht mehr lange, bis die ent-
fernt klingenden fröhlichen
Kinderstimmen ganz nahe wa-
ren und eine quirlige Gruppe

kleiner Mädchen und Jungen
über die Früchtespießchen her-
fielen und sich genüsslich am
Früchtetee gütlich taten.

Ortslandfrauenvorsitzende
Annette Eberhardt freute sich,
dass alle 23 angemeldeten Kin-
der der ersten bis vierten Klas-
sen des Südverbundes mitge-
kommen waren, um sich den in
voller Blüte stehenden Garten
der Landfrauen an der Eller-
burg anzuschauen. Den etwa
halbstündigen Spaziergang
hatten die Kleinen gemeinsam

mit ihren Betreuerinnen Regi-
na Kanterbaum, Stefanie
Riechmann, Gaby Kamp und
Anita Wendt entlang des klei-
nen Baches Flöthe durch den
Baumlehrpfad bis zum Eller-
burgschen Garten unternom-
men.

An den entsprechend ge-
kennzeichneten zentralen Bäu-
men hatte man angehalten und

die Betreue-
rinnen erläu-
terten den
Mädchen und
Jungen, um
welchen Baum

es sich hier handelte und wel-
che besondere Kennzeichen er
hat. An der besonders markan-
ten 400 Jahre alten Linde stell-
ten sich sieben Kindern um den
Baumstamm und fassten sich an
der Hand, um den gesamten
Stamm zu umfassen.

Ortslandfrau Annette Ebe-
rhardt begrüßte die Gruppe der
Schulferienkinder aus dem of-
fenen Ganztag und führte sie
zunächst in die Zeit von vor 200
Jahren zurück. „Stellt Euch ein-
mal vor, wie die Menschen vor

mehr als 200 Jahren hier in und
an der Ellerburg gelebt haben.
Die Leute damals mussten in
solchen Gärten wie hier fast al-
les anbauen, was sie zum täg-
lichen Leben brauchten. Es gab
keinen Aldi oder Lidl, wo man
mal eben etwas einkaufen
konnte“, sagte sie. „Was waren
das wohl für Menschen?, fragte
sie die kleinen Grundschüler.
Das Leben sei deutlich schwe-
rer zu bewältigen gewesen als
dies heute der Fall sei mit den
vielen technischen Hilfsmit-
teln, so die Landfrauenvorsit-
zende aus Fiestel. Eins war al-
lerdings auch klar: „Die Kinder
damals mussten nicht zur Schu-
le gehen.“

Nachdem sich die Gruppe
beim Picknicken gestärkt hatte
ging’s wieder zurück in die
Schule. Während der Ferienzeit
gibt es in den ersten zwei Wo-
chen der Sommerferien im of-
fenen Ganztag ein Ferienange-
bot und während der letzten
Woche. Es werden mehrere
Ausflüge unternommen, ge-
meinsamgekocht,gebasteltoder
auch gelesen.

»Es gab keinen Lidl oder Aldi, wo man
mal etwas einkaufen konnte«

Autofahrer entfernt sich unerkannt von Unfallstelle

¥ Stemwede-Levern (nw). In
der Nacht zum Samstag, 11. Ju-
li, verursachte ein bisher un-
bekannter Autofahrer in Le-
vern einen Unfall und flüchtete
anschließend. Bei der Kollision
beschädigte er ein Verkehrs-
schild sowie einen Weidezaun,
der Schaden beträgt mehrere
Hundert Euro, wie die Polizei
mitteilte.

Nach derzeitigem Ermitt-
lungsstand war der Unbekann-
te zwischen Mitternacht und 6
Uhr mit seinem Fahrzeug auf
der Schröttinghauser Straße in
Richtung Süden unterwegs.
Kurz hinter Levern, in Höhe der
Straße „Vorm Teich“, verlor er
in einer scharfen Linkskurve of-

fenbar die Gewalt über sein
Fahrzeug und kam nach rechts
von der Fahrbahn ab. Der Wa-
gen prallte gegen ein Verkehrs-
schild, rutschte die Böschung
herunter und durchbrach ei-
nen Weidezaun, wie es weiter
im Polizeibericht heißt. An-
schließend habe der Fahrer über
die Wiese seine Fahrt fortge-
setzt.

Aufgrund der Unfallspuren
gehen die Ermittler des Ver-
kehrskommissariats davon aus,
dass es sich bei dem Auto um ei-
nen schwarzen Renault han-
deln muss.

Hinweise erbitten die Poli-
zeibeamten in Lübbecke, Tel.
(0 57 41) 2 77-0.


