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¥ Espelkamp (nw). Aufgrund des Abi-Balls kann das EM-Spiel
Deutschland gegen Italien am Samstagabend nicht im Espel-
kamper Bürgerhaus gezeigt werden. Daran erinnerte Sabine Paß-
lick vom Kulturbüro der Stadt. Fußballfans können aber in der
Schneiderei, im Brauhaus und bei Schneiders am Brunnen die
EM-Übertragung ansehen.

¥ Espelkamp (nw). In der Espelkamper Thomaskirche wurden
nun während eines Gottesdienstes Konfirmations-Jubiläen ge-
feiert. Zu den Jubilaren gehörte auch Margarete Schulte (gebo-
rene Lange). Sie war vor 60 Jahren konfirmiert worden.

Städte und Gemeinden im Nordkreis haben wegen des möglichen Projektes auf dem
früheren Mindener Güterbahnhof Gesprächsbedarf. Rahdener sprechen von „hohem sechsstelligen Betrag“

¥ Rahden/Espelkamp (-sl-).
Auf dem Gelände des frühe-
ren Mindener Güterbahnho-
fes könnte eine Multifunkti-
ons-Arena gebaut werden.
Über entsprechende Ideen be-
rät der Kreis, der – sollten die
Pläne umgesetzt werden – ne-
ben der Stadt Minden und der
Wirtschaft ein Drittel der Kos-
ten von rund 20 Millionen
stemmen müsste.

Das Vorhaben ist umstrit-
ten. Während des SPD-Par-
teitages hatte Uli Pock betont,
dass der Bau gar nicht be-
schlossen sei. Er verwies da-
rauf, dass eine Machbarkeits-
studie in Arbeit sei und da-
nach wolle die SPD darüber
beraten. Aus Sicht des Pr. Ol-
dendorfer Ratsherren Jan

Hendrik Maschke (SPD) ist die
Halle nicht nötig (die Neue
Westfälische berichtete).

Auf die Machbarkeitsstudie
verweist die FWG Rahden. Von
den Gutachtern sei die „wirt-
schaftliche und städtebauliche
Realisierbarkeit grundsätzlich
attestiert“, heißt es in einem
Antrag, den die Freien Wähler
im Bauausschuss vorlegten. Im
weiteren Prozess sei nun eine
professionelle Projektent-
wicklung notwendig, für die
300.000 Euro veranschlagt sei-
en. Der Kreis trage davon
100.000 Euro.

Sollte die Arena realisiert
werden, sei der Kreis nach jet-
zigen Planungen mit einem
Anteil von rund sieben Milli-
onen Euro dabei und dieser

Anteil werde über die Kreis-
umlage finanziert, so die FWG
Rahden. „Diese Kosten wür-
den den angespannten Haus-
halt der Stadt Rahden in den
nächsten Jahren enorm belas-
ten“, heißt es im FWG-An-
trag, vor den Beratungen über
den Haushalt 2017. Sie schlägt
vor, Kreis-Baudezernent Jür-
gen Striet einzuladen, um wei-
tere Infos zur angedachten
Arena und zur Sanierung der
Kampa-Halle zu bekommen.
„Danach sollten unbedingt
Diskussionen über den Bau
und auch Alternativen geführt
werden“, so FWG-Fraktions-
chefin Doris Bölk.

Schließlich würde auch die
Sanierung der Kampa-Halle
die Kommunen belasten: mit

geschätzten Kosten von acht
Millionen Euro. Die Arena-
Baukosten erscheinen aus
FWG-Sicht „überdimensio-
niert“, die Kommunen im
Lübbecker Land würden we-
nig Nutzen davon haben.

Ähnlich hatte sich bereits
Stemwedes Bürgermeister Kai
Abruszat über eine mögliche
Arena „kurz vor Bückeburg“
geäußert. Das Vorhaben ist aus
Sicht seines Rahdener Amts-
kollegen Bert Honsel „ein
wichtiges Thema, wenn man
sich die Zahlen anschaut“.
Träfen die zu und es käme die
Sanierung der Kampa-Halle
hinzu, wäre Rahden laut Hon-
sel „mit einem hohen sechs-
stelligen Betrag dabei“.

Mit einer solchen Halle

könnten Künstler nach Min-
den geholt werden, das habe
Charme, meinte im Rahdener
Bauausschuss Horst-Wilhelm
Bruhn (SPD). Sein Gefühl sei
aber, dass das Projekt bei ei-
nem Drittel Kreisanteil
schwierig werde.

Es stelle sich im Fall des Are-
na-Baus die Frage, ob das an-
gemessen sei und ob alle Kom-
munen von einer solchen Hal-
le partizipieren würden,
meinte Matthias Tegeler, all-
gemeiner Vertreter von Espel-
kamps Bürgermeister Hein-
rich Vieker. Für Espelkamp
stelle sich die Frage auch, da-
rüber zu beraten, welche Be-
teiligung des Kreises und da-
mit aller Kommunen im Kreis
wirklich angemessen sei.

¥ Stemwede-Oppenwehe (nw/-sl-). Der Traum von nennens-
werten Erdgas-Vorkommen tief unter Oppenwehe ist ausge-
träumt, der Konzern Exxon Mobil hat das Projekt „Oppenwehe
1“ mangels Potenzial bekanntlich eingestellt. Exxon will nach ei-
genen Angaben „in diesen Tagen“ an der Erdgasbohrung mit
der Vorbereitung und „Durchführung“ von Arbeiten zum Rück-
bau der befestigten Flächen und Rekultivierung zur ursprüngli-
chen Nutzung beginnen. Die bereits erfolgte Verfüllung des Bohr-
lochs und die nun anstehende Rekultivierung erfolgen auf Basis
eines von der zuständigen Bergbehörde zugelassenen Abschluss-
betriebsplans. Dauern soll der Rückbau rund drei Monate.

¥ Espelkamp (nw). Die Un-
ternehmerfamilie Harting hat
das Fundament geschaffen zur
langfristigen, erfolgreichen
Weiterentwicklung der Hart-
ing Technologiegruppe.

„Mit der Umwandlung un-
seres Vermögens an der Hart-
ing AG & Co. KG in Stif-
tungsvermögen möchten wir
das mit zukünftigen Genera-
tionswechseln verbundene

Unternehmensrisiko begren-
zen und den Fortbestand der
gemeinsamen unternehmeri-
schen Aktivitäten der Familie
dauerhaft absichern“, so Diet-
mar Harting.

Diese Neuordnung diene
der nachhaltigen Unterneh-
mens- und Arbeitsplatzsiche-
rung und folge der Unterneh-
mensvision „Wir wollen Wer-
te für Menschen schaffen.“

Die Unternehmerfamilie Harting hat das Fundament ge-
schaffen zur langfristigen, erfolgreichen Weiterentwicklung der Hart-
ing Technologiegruppe. Das Foto zeigt (v. l): Dietmar Harting, Ma-
resa Harting-Herz,Margrit Harting und Philip Harting.

¥ Espelkamp-Frotheim (nw).
In diesem Jahr feiern die Frot-
heimer den 775. Geburtstag
ihrer Ortschaft. Das ist ein
Grund zum Feiern. Die Gar-
ten- und Heimatfreunde wol-
len deshalb eine Jubiläums-
veranstaltung für das ganze
Dorf anbieten und laden zum
öffentlichen Sommer-Gar-
tenfest auf das Gelände des al-
ten Sportplatzes an der
Grundschule ein.

Das öffentliche Sommer-
Gartenfest sei quasi das Jubi-
läums-Geschenk der Garten-
und Heimatfreunde an das
Dorf Frotheim, teilte Vorsit-
zender Günter Bünemann mit.
Das Super-Sommer-Garten-
fest findet am Samstag, 9. Juli,
ab 14.30 Uhr auf dem alten
Sportplatzgelände am Schieß-
stand neben der Grundschule

statt. Dabei ist ein umfang-
reiches Programm vorgese-
hen. Für Luftballonkunst und
Zauberei sorgt Gundi und es
gibt Kinderschminken mit
Karin und Petra. Beim großen
Schätzwettbewerb gibt’s tolle
Preise und die 1. Frotheimer
Boule-Meisterschaft startet um
15.30 Uhr. Dabei können
Teams mit je drei Personen an
den Start gehen; die Gebühr
beträgt einen Euro pro Per-
son. Anmeldungen zur Boule-
Meisterschaft sind bis zum 6.
Juli möglich per E-Mail an
guenter.buenemann@t-onli-
ne.de oder bei Uwe Kolwes un-
ter Tel. (0170) 3 43 05 40.

Für das leibliche Wohl wird
mit einem Kuchenbüffet, Kaf-
fee, Getränken, verschiedenen
Sorten Bratwurst und Salaten
zu günstigen Preisen gesorgt.

Sachgebietsleiter ThorstenBlauert ( v. l .), LandschaftsarchitektinElvira PaßundLand-
schaftsarchitekt Wolfgang Hanke. FOTOS: KARSTEN SCHULZ

Stadt stellt Erneuerung des Grünzuges
rund um den Biberteich vor.

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Die Innenstadt
ist wieder um eine Attraktion
reicher. Ein Wunsch vieler
Bürger und Anlieger der
Wohngebiete rund um den
BrandenburgerRingistvonder
Stadt jetzt umgesetzt worden.
Die Erneuerung des Bibertei-
ches mit Grünzone ist abge-
schlossen, Espelkamp hat ei-
nen weiteren Park, der zum
Erholen und Spazierengehen
einlädt.

Sachgebietsleiter Stadtpla-
nung Thorsten Blauert und die
beiden Landschaftsarchitek-
ten Elvira Paß und Wolfgang
Hanke vom begleitenden Bü-
ro 09 aus Minden schauten sich
gestern gemeinsam die neu ge-
staltete Grünfläche an und
zeigten sich begeistert.

Die Erneuerungsarbeiten
begannen im September 2015,
mussten allerdings aufgrund
starker Regenfälle immer wie-
der unterbrochen werden.
„Der Bereich war einfach zu
empfindlich, so dass wir län-
gere Zeit die Arbeit unterbre-
chen mussten“, sagte Blauert.
Insgesamt wurden im Zuge der
Arbeiten 40 Bäume gefällt.
Blauert und Hanke bemerk-

ten in diesem Zusammen-
hang, dass die beteiligten Bür-
ger durchaus befürwortet hät-
ten, wenn noch mehr Bäume
gefällt worden wären. „Be-
wusst wollten wir jedoch eine
Art Kulissencharakter zur
Straße hin entstehen lassen“,
so Blauert. So blieb mindes-
tens eine Baumreihe zwischen
der Straße und der Grünzone
stehen. Davor bis zum Biber-
teich-Ufer ist jedoch eine grö-
ßere Lichtung entstanden, auf
der jetzt eine kleine Wiese mit
vielen Blumen wachsen und
gedeihen soll. Der Biberteich
selbst, der nichts anderes als ein
Regenüberlaufbecken für das

Oberflächenwasser der Bres-
lauer Straße ist, konnte ent-
schlammt und gereinigt wer-
den. Jetzt, nachdem wieder
Regenwasser hineinfließen
durfte, beginnt er sich wieder
mit Leben zu füllen. Die Frö-
sche quaken munter vor sich
hin, die Kaulquappen durch-
pflügen das Wasser, und die
neue Uferbepflanzung ist an-
gewachsen und beginnt zu
grünen und zu blühen. „Bald
werden sich auch wieder Fi-
sche einfinden“, ist sich Elvira
Paß sicher.

Neue Designer-Bänke mit
heller Holzoberfläche schmü-
cken den alten Platz. Mitten-

drin ist ein großes Holzpodest
befestigt, auf dem sich meh-
rere Menschen hinsetzen kön-
nen, auf dem man sich aber
auch ausstrecken und vor sich
hindösen kann. Der 100
Quadratmeter große Platz
selbst ist mit hell eingefärbten
Betonsteinen gepflastert, sechs
neu eingepflanzte Rotdorn-
bäume rahmen ihn ein.

550 Quadratmeter Wege-
flächen sind erneuert worden.
Dies entspricht einer Gesamt-
länge von 200 Metern. 500
Quadratmeter erhielten eine
Asphaltoberfläche, 150 Quad-
ratmeter eine wasserdurchläs-
sige Schicht. Am Hauptweg
sind drei neue moderne LED-
Leuchten aufgestellt worden.

Die Stadt stellte im Haus-
halt für die Erneuerung des Bi-
berteiches 250.000 Euro zur
Verfügung. Bezuschusst wur-
de sie zu 80 Prozent aus Mit-
teln des Programms „Soziale
Stadt“ vom Land und vom
Bund. Thorsten Blauert freute
sich darüber, dass der „na-
turnahe Charakter“ der Grün-
zone beibehalten werden
konnte und sich bereits viele
Bürger „sehr positiv“ geäu-
ßert hätten.

Die Nachbarschaftsinitiati-
ve wird „ihren“ runderneu-
erten Biberteich mit einem
kleinen Fest am Samstag, 17.
September, einweihen. Bis da-
hin wird wohl auch die Was-
serfontäne installiert sein, die
ein großzügiger Sponsor zur
Verfügung stellen möchte.

Von hier fließt das von der Breslauer Straße an-
fallende Oberflächenwasser in das Regenrückhaltebecken.

¥ Espelkamp-Vehlage (nw). Die Gartenliebhaber aus Vehlage,
die Familie Helmich und die Familie Weitkamp, hatten am Sonn-
tag, 3. Juli, ihren Gartentag geplant. Durch das Unwetter von Frei-
tag voriger Woche wurde leider alles zerstört. Aus diesem Grund
fallen die Gartentage leider aus, wie die beiden Vehlager Fami-
lien mitteilten.

¥ Rahden-Pr. Ströhen (-sl-).
Mit Ablauf des 30. Juni hat
Apothekerin Birgit Borcher-
ding die Aue-Apotheke in Pr.
Ströhen abgegeben. Sie über-
nahm eine Apotheke im Kreis
Paderborn. Wegen der Schlie-
ßung der Pr. Ströher Apo-
theke hatte sich Ortsvorste-
herin Bianca Winkelmann um
Abhilfe bemüht. Gespräche
mit möglichen Interessenten
wegen einer Übernahme der
Aue-Apotheke scheiterten.
Umgesetzt wurde aber nun die
Idee einer Rezept-Sammel-
stelle. Die ist seit dem gestri-
gen Freitag in Betrieb.

Der Briefkasten steht an der
Pr.-Ströher-Allee 9 auf dem
Grundstück der Familie Krö-
ger. Das sei direkt gegenüber
der Aue-Apotheke in der Ein-
fahrt zur Praxis Gottfriedsen,
sagte Winkelmann. Am Kas-
ten seien auch Hinweise zu den
Leerungszeiten genannt.

Eingerichtet hat die Re-
zept-Sammelstelle Apotheke-
rin Kerstin Blaue von der Vi-
tal-Apotheke „Zur alten Post“
in Rahden. Dafür hatte sie von
den Behörden eine befristete
Genehmigung erhalten. Nach
Möglichkeit sollten Medika-
mente in der Apotheke abge-
holt werden, weil das schnel-
ler gehe, so Blaue. Die Sam-
melstelle aber solle ein Ange-
bot für die Bevölkerung in Pr.
Ströhen zur Versorgung mit
Medikamenten sein.

Ein Briefkasten an
der Pr. Ströher Allee dient seit
Freitag als Sammelstelle für Re-
zepte in Rahdens nördlichster
Ortschaft.

¥ Rahden (-sl-). Der Rahde-
ner Rat befasst sich kommen-
de Woche im nicht-öffentli-
chen Teil seiner Sitzung mit
dem Neuabschluss der Kon-
zessionsverträge für Strom und
Gas. Verbunden sind diese
Verträge mit Einnahmen für
die Stadt. NW-Informationen
zufolge soll es vier Bewerber
gegeben haben, von denen drei
dicht beieinander liegen. Da-
zu soll auch ein heimischer
Versorger gehören.


