Espelkamp

Tageskalender
corona-hotline

stadt espelkamp, 8 bis 14 uhr,
telefon 05772/562156.
hotline des Kreises unter telefon 0571/80715999 von 9 bis
12 uhr, von 14 bis 16 uhr.

rat und hilfe

Zentrum für Pflegeberatung,
telefon 05772/2004530, 9
bis 12 uhr, Beratung nach
absprache - 0571/80714100.

straße 9, telefon
05772/979840, wegen corona
geschlossen.

Büchereien

stadtbücherei, Wilhelm-KernPlatz 14, telefon
05772/562150. infos zur
fernleihe und zur Bücherei to
go unter https://webopac.espelkamp.de.

Kinder + Jugend

rathaus

Bürgerbüro, 8 bis 13 uhr, telefon 05772/5620.
Kulturbüro im Bürgerhaus,
telefon 05772/562185, 10
bis 12 uhr.

Bäder

freizeitbad atoll, trakehner

isy 7, telefon 05772/6107, geschlossen.
nachbarschaftszentrum, telefon
05772/3551, geschlossen.

senioren

seniorenbüro des ludwig-steilhofes, telefon 05772/99539,
10 bis 12 uhr.

Nachrichten

Liane Stork, hier mit Ehemann Friedrich, besetzt als Diakonin künftig eine halbe Pfarrstelle in der Martinskirchengemeinde.

interprofessionelles Pfarrteam in der Martins-Kirchengemeinde: diakonin liane stork besetzt halbe Pfarrstelle

„Wir alle beleben Espelkamp“
Von Felix Quebbemann
espelkamp (WB). ein inter-

Ute Fuller ist seit 40 Jahren dabei
espelkamp (WB). Ute Fuller
hat runden Arbeitsgeburtstag gefeiert. Die espelkamperin ist seit 40
Jahren in der GauselmannGruppe tätig. Die Jubilarin
begann am 28. April 1981
in der Abteilung „inbetriebnahme Leiterplatten“
im Produktionswerk der
adp Gauselmann GmbH in
Lübbecke. 1983 wechselte
die heute 59-Jährige in
den Bereich „Automatische Testsysteme“.
Dort ist sie inzwischen
als Teilzeitmitarbeiterin
für die reparatur der Pla-

tinen zuständig, die es
nicht durch den so genannten in-Circuit-Test
geschafft haben. Ute Fuller prüft die reklamierten
Platinen und behebt die
defekten Lötpunkte. nach
einem erneuten Qualitätstest gehen die Leiterplatten wieder in den Produktionsprozess.
Ute Fuller ist verheiratet
und hat eine Tochter. in
ihrer Freizeit kümmert
sich die Jubilarin gerne
um ihren Garten. Auch
das Fahrradfahren gehört
zu ihren Hobbys.

Stadt erhebt keine Beiträge
espelkamp (WB). Da pan-

demiebedingt in den Kindertageseinrichtungen sowie in den städtischen Offenen Ganztagsgrundschulen keine normale regelbetreuung stattfindet,
werden – wie in den Monaten zuvor – für den Monat Mai keine Kita- und
OGS-Beiträge erhoben.

Der einzug der Beiträge
durch das automatisierte
Abbuchungsverfahren
wird für den Monat Mai
2021 nicht vorgenommen.
Sofern eltern die Beiträge
bereits per Überweisung
oder Dauerauftrag geleistet haben, werden diese
erstattet. Das teilt die
Stadtverwaltung mit.

Volksbildungswerk plant neue Saison
espelkamp (WB). Das

Volksbildungswerk richtet
am Dienstag, 25. Mai, seine Mitgliederversammlung aus. Diese beginnt
um 19 Uhr im neuen

Theater. es wird unter anderem über die Situation
während und nach der
Pandemie gesprochen. Zudem wird das Theaterprogramm 2021/22 vorgestellt.

einer geht durch die stadt
... und sieht, dass derzeit
Bauschutt und Geröll vom
Abriss des Thomasgemeindehauses und des Hauses
der Gemeinde klein gemahlen werden. Zwei große Bagger laden die Gesteinsbrocken dafür in die
Maschinen, die am ende
die riesigen Brocken klein
gemahlen wieder ausgibt.

Dieses Schauspiel schaut
sich ein Vater mit seinem
Sohn aus sicherer entfernung hinter dem Bauzaun
an. Große Maschinen, die
dazu auch noch ein riesiges
Getöse machen, üben offensichtlich sowohl auf die
Kleinen wie auf die Großen
eine große Faszination aus,
denkt...
einer
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professionelles Pfarrteam
(iPP) – was ist das denn? Die
evangelische Martins-Kirchengemeinde in espelkamp hat nun ein solches
Team. es bedeutet nichts
anderes, als das Pfarrstellen
auch mit Diakonen besetzt
werden können. Liane Stork
ist eine solche Diakonin. Seit
dem 1. Mai bekleidet sie eine
halbe Pfarrstelle in der Martins-Kirchengemeinde.
Das iPP ist nicht neu. Aber
in espelkamp ist es etwas
Besonderes. Denn Liane
Stork ist die ehefrau von
Friedrich Stork, hauptamtlicher Pfarrer der MartinsKirchengemeinde.
Wer nun aber glaubt, dass
es im Haushalt der Storks
nur noch um Kirchenthemen geht, der irrt gewaltig.
„Wir haben feste Termine
für Dienstgespräche“, sagt
Friedrich Stork. Gespräche
am Mittagstisch über die
Predigt in einer Woche oder
den nächsten Gesprächskreis – das würde wahrscheinlich auch der zwölfjährige Sohn nicht mitmachen, sagen die Beiden.

Liane Stork ist so etwas
wie eine Quereinsteigerin.
Sie ist nämlich studierte Sozialarbeiterin. Pfarrerin war
damals zwar spannend –
aber nicht auf der Agenda.
Liane Stork machte sich
einen namen als Leiterin
des Obernfelder Pflegehauses in Lübbecke, und das
zehn Jahre lang.
Vor wenigen Jahren jedoch
reifte in ihr der Gedanke,
noch einmal etwas neues zu
probieren. „2017 hatte ich
überlegt, berufsbegleitend
ein Theologiestudium zu
beginnen.“ Ziel war es, den
Pfarrerberuf zu ergreifen.
Jedoch sei nicht sicher gewesen, dass die Landeskirche diese Ausbildung auch
akzeptiert hätte.
Liane Stork schlug einen
anderen Weg ein. Sie ließ
sich in Bethel als Diakonin
ausbilden. in der Kirche habe sie „viele Jahre als ehrenamtliche gearbeitet. Daher
sind mir in Bethel auch viele
Sachen anerkannt worden.“
nach zwei Jahren war sie
mit ihrer Ausbildung fertig.
Das iPP eröffnet nun die
Möglichkeit,
Pfarrstellen
mit Diakonen zu besetzen.
Friedrich Stork erläutert:

„Auch die kirchlichen Berufe
haben nachwuchsprobleme.
Wir können nicht mehr alle
Pfarrstellen besetzen. Daher
wurde 2017 das iPP eingeführt, damit Diakone und
Gemeindepädagogen
mit
besonderer
Ausbildung
Pfarrstellen besetzen können.“
Als in der Kirchengemeinde eine halbe Stelle frei
wurde, versuchte Liane
Stork ihr Glück – mit erfolg.
ihr Mann zeigt sich sehr
glücklich darüber. „Sozialarbeit ist keine ganz andere
Sache als Diakon. Das ist
eine ideale Lösung.“
Die Tätigkeiten von Liane
Stork umfassen künftig das
Halten von Gottesdiensten,
Trauungen, Beerdigungen
und weitere seelsorgerische
Funktionen – natürlich immer im rahmen ihrer halben Stelle.
Liane Stork sieht zudem
einen ihrer Arbeits-Schwerpunkte in der Gemeindearbeit und im netzwerken.
espelkamp sei besonders
spannend. Denn die Gemeinde sei „gut aufgestellt“.
Zudem agierten in der Stadt
viele junge Menschen.
Die 51-Jährige freut sich

„so ein theater“: geschichte von andreas hüging ab heute online

Pferde reiten digital
espelkamp (WB). im Sommer

2020 begannen Planungen,
um nach Möglichkeit die
Kinderkultur-reihe „So ein
Theater“ unter Coronabedingungen ausrichten zu
können. Alle freuten sich
über die ideen unter besonderen Schutzmaßnahmen,
die Verträge waren unterschrieben. Besonders die
Kunstschaffenden schauten
hoffnungsvoll ins nächste
Jahr. Denn den Künstlern
fehlen seit März 2020 jegliche einnahmen.
Die entwicklung verlief jedoch leider anders. Die Kinderkulturreihe musste auch
für 2021 abgesagt werden.
Aber wie in vielen anderen
Bereichen auch werden
kreative ideen entwickelt:
Die „Gängsterpferde“ von
Andreas Hüging kommen
nun doch nach espelkamp,
digital und online, direkt
nach Hause.
nun heißt es: Koppel frei
für die Gängsterpferde Bocky Bill und romeo. in dem
kleinen Dorf Chili wird für
die beiden ein Traum wahr.
endlose Bohnenfelder, Gewächshäuser voller Gemüse
und fressen, bis der Bauch

weh tut. Sehr zum Ärger der
Dorfbewohner
bedienen
sich die beiden gerne unerlaubt am Gemüse. Das
gibt Ärger. Unerwartet bekommen die Freunde Verstärkung aus dem Dorf.
Vom 12. Mai bis zum 12. Juni steht das schräge Aben-

teuer als musikalische Lesung für Grundschulkinder
mit coolen Liedern allen interessierten kostenfrei zur
Verfügung.
Weitere
informationen
gibt es auf der Homepage
der Stadt espelkamp unter
www.espelkamp.de.

besonders auf die Menschen
in espelkamp – egal ob in
Gesprächen im LudwigSteil-Hof oder auf der Breslauer Straße beim einkaufen. Das Spannende in espelkamp sei die Vielfalt. Sie
suche den Kontakt zu ihren
Mitmenschen. Genau in dieser Beziehung empfinde sie
espelkamp als „sehr bunt“.
es gibt viele Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen. Zudem gebe es viele
freikirchliche Gruppierungen. Mit ihnen will sie den
Kontakt suchen, auf die Gemeinden zugehen. Sie will
dabei unter anderem die
Frage stellen: „Wo sind
Unterschiede,
was
eint
uns?“.
Die
Organisation
des
Weltgebetstages in espelkamp sei ein gutes Beispiel
dafür. Der Gebetstag werde
von Frauen verschiedener
Kirchengemeinden organisiert. „Wenn man sich kennt
und zusammen kommt, ist
es leichter, miteinander zu
reden und Verständnis zu
haben.“
Zentrale institutionen wie
den Wittekindshof und den
Ludwig-Steil-Hof will sie
ebenfalls besser kennenler-

nen. „Wir alle zusammen
beleben espelkamp.“
Die Zeiten nur einer großen Kirche seien vorbei, sagt
Friedrich Stork. Zusammenarbeit sei wichtig und „ins
Gespräch kommen“. Dann
könne geschaut werden.
„Wo sind unsere Stärken
und wie können wir uns in
ein Projekt einbringen?“, erläutert er den Ansatz.
Liane Stork unterstreicht,
es sei das Ziel, „die Vielfältigkeit
zusammenzubringen“. Dabei helfe ihr sicherlich auch ihre erfahrung als
Sozialarbeiterin. Dass sie
nun im Team mit ihrem
ehemann arbeite, mache
„die Sache rund. Dass es sich
so ergeben hat, ist die perfekte Sahnehaube.“
Ganz und gar nicht rund
ist jedoch eines ihrer Hobbys. Das hat eher ecken und
viele Seiten. Denn Liane
Stork liest in ihrer Freizeit
sehr gerne. „Manchmal auch
drei Bücher parallel“, sagt
Friedrich Stork. Auch dabei
unterstreicht Liane Stork
ihre Vorliebe zur Vielfalt.
Denn vom Krimi bis zur
englischen Literatur wird
einfach alles „querbeet“ gelesen.

aUs BRIeFeN aN DIe ReDakTION
Katholische Schulen
sind weiter

durch ehemalige Schüler.

gertrud
conrad-BergWeiler
80339 München

Zum artikel „ein erschütterndes, dunkles Kapitel“:

Der Artikel „ein erschütterndes, dunkles Kapitel“
im WeSTFALen-BLATT
umfasst viele der ereignisse, die ich ebenfalls
erlebt hatte.
Dass der 75-Jährige und
ich die grausigen erlebnisse eines der Opfer
unserer Klasse aufklären
konnten, brachte uns als
„Danke“ der Schule das S
Sitzenbleiben, wie erwähnt.
Dass die evangelische
Kirche Aufarbeitung verspricht, klingt sehr positiv.
Am 13. Juni 2019 war allerdings schon Kirchenrätin
Daniela Fricke von mir per
Mail informiert worden
über das dunkle Kapitel am
Söderblom-Gymnasium.
Sie antwortete mir am 24.
Juni 2019 umfangreich, aber
ohne konkrete Schritte. Solches Verhalten ist in ganz
Deutschland in evangelischen Kirchen und Kreisen
verbreitet, wie bedeutende
Zeitungen darstellen.
Katholische Schulen und
internate sind seit etlichen
Jahren sehr viel weiter, auch

unabh ängig

2021
Dienstag, 11. Mai

eil
heute im lokalt
tin stellt sich vor
grüne Kandida
rin Schahina
die Bielefelde

Grünen haben
Wahlkreis
lübbecke. Die Direktkandidatin für den
in Afgha-

ist
Gambir zu ihrer I gekürt. Die Studentin wie globale
ihr Themen
Minden-Lübbecke
Politisch liegen eine Landwirtschaft,
wie
nistan geboren.
| lokalteil
genauso nahe
Gerechtigkeit
interessiert ist.
die am Tierwohl

tigen rettungskräfte
unfälle beschäf
hat es
und Stemwede

In Rahden
Alkoholdenen die Polizei
rahden/stemwede.
gegeben, bei
Rahden ver-

t. In
Verkehrsunfälle
nicht ausschließ der Straße abkam
er von
konsum als Ursache
Autofahrer, als In Oppendorf landete
letzte sich ein
| lokales
Gleisbett prallte.
einem Garten.
und gegen ein
demoliert in
ein Auto völlig

ter
ubo-weltmeis
pawlak ist neuer
er Profifür den Espelkamp

der
Erfolg
f sicherte sich
espelkamp. Nächster
Pawlak: In Warendor
UBO. Der

Boxverbandes
boxer Christian
war
WM-Titel des
d Arifogullari
41-Jährige den
ister Muhamma
| lokalsport
türkische Europame
chancenlos.
gegen Pawlak

· bürge rlich

spor t

zu null: Das macht
schon zehn Mal
h
er zuversichtlic
arminias brunn
Preis: 2,30 Euro

ippe
ostw estfa len-l
lter bauen
immer mehr tierha wölfen
vor
Zäune zum schutz

blatt.de

www.westfalen-

so einfach
kann ein
corona-test sein
das TesSo einfach kann
erin
ten sein: Drittklässl
macht es
Sara aus Essen
-Westfalen
vor. Nordrhein
sogenannhat am Montag
flächendete Lolli-Tests
für Präckend an allen
geöffneten
senzunterricht
FörderschuGrund- und
Zweimal
.
len eingeführt
werden die
wöchentlich
fortJungen und Mädchen
jeweiligen
an in ihrer
getestet. ErLerngruppe
es allerdings
gebnisse gibt
Grupnur für die gesamtepositiv
Test
pe. Fälle ein
alle Kinder
aus, müssen
Probe abgeerneut eine
zur endgültiben und bis
vorsorglich in
gen Klärung
bleiben.
Quarantäne
Foto: dpa
| seite 5

bis Ende Juli erwartet
Millionen Dosen
& Johnson: zehn
Wirkstoff von Johnson

ff
einmal-impfsto ben
für alle freigege

spahn mahnt:
Zurückhaltung
bei reisen

undberlin (dpa). Bundesges
Jens Spahn
heitsminister
Menschen in
(CDU) hat die
dazu aufgeruDeutschland
wegen der
fen, beim Reisen
recht hohen
nach wie vor
vorerst noch
Corona-Zahlen
vorzugehen.
zurückhaltend im Moment
ist
die GesundWoche hatten
n, „Das Gefühldie Lage“, sagte
vorgeschlagen. heitsminister beschlosse
besser als
ität
im Alter >60“
pfungen mit
der Gesundnd schon geBei der Reiseaktiv
Corona-Im
Spahn.
Beschluss
dass
überwiege
Im
alle
es
Men- ganz
allein die Inzidenz
heißt es, man Astrazeneca künftig für
China ab, gibt
nd,
heitsminister
sich sei nicht
impft sind.
ieht man von
berlin (dpa). Millionen
ng ist für
Land auf dem
berichteten Fäl- möglich sind, wenn
sich in den
Zielort entscheide
Die Priorisieru -Johnson- nehme „die
Arzt am
wohl kein zweitesdem Auslaufen
schen können
der Weg.
e mit ihrem
Monaten mit das
HirnvenenthromboJohnson-&
sondern auch schon ÖffGlobus, das nach mit so viel
kommenden
n und le von Zusammenhang mit Impfwillig
Johnson &
entscheiden.
Wenn überhaupt gegangen
ndemie
sen im
Präparat in Arztpraxe
dem dafür
Impfstoff von
Aufder Corona-Pa
nd haben die nungsschritte
Zugehörigkeit bei Betriebsärzten aufgeho- einer Impfung mit
In Deutschla
wirtschaftlichen dem
sehr
&
Johnson ohne
dem PräpaPotenzial den
müsse dies
kann. Neben
Vorranggruppe ben. Die Ständige Impfkom- Impfstoff von Johnson
Impfungen mit
laut werden,
gemacht
zu einer
die
hat
schwung angehen
In den USA
US-Konzerns
testgestützt
Das entschie- mission (Stiko) hatte
Insolvenzpflicht masJohnson“ ernst.
mit rat des ch-Institut (PEI) stark
impfen lassen.
Aussetzen der
„Auch aus Selbstitsminisdie Krise
vor allem die
g einer Impfung waren die Impfungen
en
werden.
Gesundhe
Paul-Ehrli
die
gegeben,
macht
Empfehlun
Bisher
aus.
den
den Unternehm
Regionen
die Chance
„für Personen dem Präparat zeitweise
und Ländern.
n.
e Kurzarbeit
Ende April begonnen Imp- schutz der
des Präparats
ter von Bund
zu überwinde
Sinn, nicht
20.000
siv eingesetzt
einer ÜberImpfstoff
es sehr viel
wenig Blessuren
diesem
sind erst knapp
gesetzt. Nach
Bei
Mobilität es
in Deutschmit möglichst
Sicherheitsfür den
zuviel
damit
von
Spritze
durch
Aufholjagd
e
fungen
zu
prüfung
reicht eine
anstehend
Spahn sagte, gleich schon am Anfang
die dortigen
Er kann ähndabei: Die nun
land erfasst.
daten kamen
d mit den bewährvollen Schutz.
LockerungsGanz wichtig
seien gelieaber zu dem
Impfstoff von
gefährden.“
Kurzarbeit weitgehen
– wie die
Behörden dann bekannten 450.000 Dosen
vorsichtig
lich wie der
vorrangig
kann dank der gestartet werden. Denn
die
aber selten
rn
fert, die bisher n mobilen schritte müssten
Schluss, dass
nur wenige EntlasAstrazeneca
ten Mitarbeite
ungen
werden, mahnte
en Vorteile
zeigt – gab es
damit arbeitende
brüche in mans- gegangen
und potenziell
schwere Nebenwirk
lockern gerade
Arbeitslosenstatistik
überwiegen.
die Umsatzein der Gastronos in Flüchtling
ist vor einer
Spahn. „Wir
das, obwohl
die Risiken
Inzihaben. Deshalb das Vakzin
ungen Impfteam
Handel, in
sungen. Und
Obdachloseneinrich- bei deutlich höheren anfür
allen voran im
und
Ähnliche Nebenwirk
Entscheidung
die Impchen Branchen, Kultursektor, enorm ausfielen.
Blutgerinnsel
als die meisten
bis 60 Jahren
dem
tungen meldeten
– spezielle
spä- denzen,
höheren
bei Menschen
mie und auf
von
g und inLänder bei
mit einem Man- fungen aber oft etwas
deren
Millionen
Aufklärun
die
verbunden
gab
ärztliche
Impfdohaben
gelockert hahen –
Risikoanalyse
Zehn Millionen Spahn Impfquoten
Zunächst einmal für Arbeit, und damit
gel an Blutplättc
etwa für
dividuelle
verfüg- ter.
laut
Keine Frage:
talt
Regelhaft
ben.“ Das gelte
die Bundesans
sen davon sollen
es bei dem anderen
Doch eine massive
vorgeschrieben.
Kurzarbeitern
fstoff von
nien und Israel.
geliefert sein.
soll der
Summen gekostet.
Verwerfungen
bis Ende Juli
baren Vektorimp
| politik Großbritan
eingesetzt werden Personen
den Staat, riesige hätte schwere soziale
ein gläschen mit Astrazeneca.
niedribei
ein ärztin hält
Impfstoff erst
Erwerbslosenwelle sind die Kosten langfristig nalen
vergangenen
wird er in
Johnson & JohnErst in der
impfstoff von
t der internatio
ab 60 – allerdings
ausgelöst. Außerdem
großteils erst son.
Foto: Jonas Güttler/dpa
deutsche Wirtschaf eiter Arbeitskräfte
Deutschland
ger, wenn die
einsatzber
die Älteren
dank schnell
geliefert, wenn
Konkurrenz
ie erhalten
bieten kann.
besser Paroli

komm entar

tvorteil
Kurzarbeit als Standor

eit
schnell einsatzber
Von Jürgen stilling

Die Geschichte rund um die „Gängsterpferde“ kommt ab heute
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