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Nach dem Brand im Turm bleiben die Glocken erstmals seit Bestehen des Gotteshauses zu
Ostern stumm. Mitte April wird Gerüst aufgebaut. Konstruktion muss teilweise erneuert werden

Von Joern Spreen-Ledebur

¥ Espelkamp. An Karfreitag
gedenken die Christen des Lei-
dens und Sterbens Christi.
Ganz still. Am Ostersonntag
freuen sie sich über die Auf-
erstehung und feiern Festgot-
tesdienste. Zu denen läuteten
seitmehrals 50 Jahren inEspel-
kamp die Glocken der Tho-
maskirche. Sie läuteten, seit-
dem es die Kirche gibt. In die-
sem Jahr ist wegen des Bran-
des im Turm alles anders.
Erstmals seit Bestehen der

Thomaskirche wird hier kein
Gottesdienst zu Ostern gefei-
ert, erstmals werden die Glo-
cken nicht zum höchsten Fest
der Christen läuten. „Dass wir
Ostern nicht läuten, das ist bit-
ter“, merkt Pfarrer Falk Be-
ckeran.Es seigut,dassdieMar-
tinsgemeinde mit ihren Got-
tesdiensten in die Michaels-
kirche ausweichen könne.
„Küsterin Heidrun Wieg-
mann freut sich, dass die Os-
ternacht erstmals in der Mi-
chaelskirche gefeiert wird. Das
hatten wir noch nie.“
NachdemBrandam8.März

muss der Turm der Thomas-
kirche saniert werden. Bis al-
les getan ist, werde man lo-
cker ein Jahr weiter sein, meint
Becker. Genaue Termine kann
derzeit noch niemand nen-
nen. Das Ausmaß des Scha-
dens aber wird nach und nach
deutlich und nun beginnt die
Sanierung.

Ein Hinweis der Gutachter
stimmt den Pfarrer positiv: Es
gebe die Aussicht, dass der
Rückbau des Turms und der
Weiterbau des neuen Gemein-
dezentrums parallel laufen
könnten. Diese Möglichkeit
deute sich an, weil der Ge-
rüstbauer versprochen habe,
das Gerüst so bauen zu kön-
nen, dass es nicht im Bereich
des Foyers abgestützt werden
müsse.MitteApril sollmitdem
Aufbau des Gerüstes begon-
nenwerden.Daswirddannvier
Türme haben, auf denen die
Last ruht. Der Bereich des Kir-
chenfoyers wird mit Traver-
sen überspannt.
Das Gemeindezentrum

könnte, wenn nun weiterge-
baut werden kann, im Spät-
sommer fertiggestellt werden.

Eine große Einweihungsfeier
werde es aber erst dann ge-
ben, wenn der Turm repariert
sei, sagt Becker gegenüber der
Neuen Westfälischen.
Nach Ostern wolle die Ge-

meinde die Voraussetzungen
für den Gerüstbau schaffen
und den Platz schottern. Vier
bis fünfWochenwerde es dann
dauern, bis das Gerüst steht.
Danach wird dann mit dem

Rückbau der durch den Brand
beschädigten Turmkonstruk-
tionbegonnen.Dasbetrifft den

Bereich oberhalb der Glo-
cken. „Alles oberhalb der Glo-
cken muss neu gemacht wer-
den“, so Becker. Es sei beim
Brand heiß geworden und bei
Temperaturen über 750 Grad
Celsius ändere sich Stahl, ha-
be er nun gelernt.
Die beiden kleinen Glo-

ckenwerden auf jedenFall aus-
gebaut werden müssen. Ge-
nau prüfen wollen die Gut-
achter dann den Glocken-
stuhl. Erst danach steht fest, ob
die drei großen Glocken, die

größte wiegt immerhin 1,8
Tonnen, auch ausgebaut wer-
den müssen. „Das“, meint Be-
cker, „wäre dann ein erhebli-
cher Aufwand.“
Komplett neu gemacht wer-

den muss die Außenhaut des
Turms. Damit verschwinden
auchdieKupferplatten,diewe-
gen ihrer Patina grünliche
Farbtöne haben. „Das heißt,
wir bekommen einen golde-
nen Finger.“ Das frische Kup-
ferblech des Turms werde das
Stadtbild schon ändern, meint
Becker. „Wir werden das auf
gar keinen Fall künstlich al-
tern lassen.Das kannmanzwar
machen,mussmanabernicht.“
Im Kirchenschiff sieht der

Gutachter ein behutsames
Vorgehenvor.ZugumZugsol-
le geschaut werden, welche
Schäden es durch Brand und
Löschwasser gebe, so Becker.
Die Gutachter wollten nicht
ausschließen, dass möglicher-
weise nicht viel ausgetauscht
werden müsse, hat der Seel-
sorger Hoffnung.
Zunächst sollen Bänke im

hinteren Bereich des Kirchen-
schiffs ausgebaut werden und

dann wird nach möglichen
Schäden gesucht. Stück für
Stück soll es auch im Gewölbe
des Kirchschiffs vorangehen.
Erneuert werden müsse we-
gen der Wasserschäden auch
die Heizung. Wann das Kir-
chenschiff wieder genutzt wer-
den kann, das ist noch offen.

Der Rückbau der beschädigten Turmkonstruktion und der Bau des neuenGemeindezentrums könnenwohl parallel ausgeführt wer-
den, sagt Pfarrer Falk Becker. Die Kupferplatten amTurmwerden wohl komplett entfernt. Unklar ist, ob alle Glocken wegen der Sanierung aus-
gebaut werden müssen. FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Mitte März hatten Gutachter das Innere des Turms schon
einmal in Augenschein genommen. Weitere Untersuchungen folgen
dann, wenn das Gerüst steht. FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Empore
´ Im Zuge der Turm-
sanierung macht sich
die Martinsgemeinde
Gedanken über den
zweiten Zugang zur
Empore in der Tho-
maskirche. Diesen
zweiten Zugang gibt es
derzeit nicht und des-
halb wird die Empore
derzeit nicht genutzt.
´ Weil in der Kirche
ohnehin nach dem
Brand Arbeiten nötig
seien, sei auch die Em-
pore nun Teil der
Überlegungen, sagte
Pfarrer Falk Becker.
„Sie soll dauerhaft wie-
der nutzbar sein.“

Die Veranstaltungsreihe in Espelkamp kommt gut an.
Spannung gab es nun mit Ensemble aus Bielefeld in der Schule am Auewald

Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp. Kommissar
Gordon ist eine sehr alte,
warmherzige Kröte, oberster
Polizeichef im Wald und sorgt
für Sicherheit und Ordnung.
„Am liebsten ist mir, wenn gar
nichts passiert“, sagt er und
liebt die Beschaulichkeit in sei-
nem Revier. Doch damit ist
jetztvorbei, einganzunglaubli-
ches Verbrechen ist gesche-
hen. Wie Kommissar Gordon
den Fall löst, das erlebten die
Kinder in der Aula der Schule
amAuewaldhautnah.Auchdie
jüngste Veranstaltung der Kul-
turreihe für Kinder kam wie-
der prima an.
Das Krimi-Theaterstück

„Kommissar Gordon: Der ers-
te Fall“ ist eine Inszenierung
fürKinder ab fünf Jahren.Mat-
thias Harre hat aus der liebe-
voll illustrierten Buchvorlage
vonUlfNilssonundGitte Spee,

die 2015mit demKinderbuch-
preis des Landes Nordrhein-
Westfalen ausgezeichnet wur-
de, eine amüsante und span-
nende Bühnenfassung ge-
macht, die vom Bielefelder
Trotz-Alledem-Theaters in der
der Reihe „So ein Theater! –
Kultur für Kinder in Espel-

kamp“ zu sehen war.
Was da auf der Bühne der

Schule am Auewald zu sehen
war, daswar spannendund zog
die jungen Zuschauer in den
Bann. Eichhörnchen Walde-
mar ist zutiefst betrübt, denn
dreiste Diebe haben einige sei-
ner heiß geliebten Nüsse ge-

stohlen. Das ist ganz sicher,
Waldemar zählt sie jeden
Sonntag:Genau224Nüsse feh-
len. Ganz aufgeregt spricht er
mitten im Wald im Büro des
Kommissars vor.
Gewissenhaftmacht sichder

Kriminalbeamte an die Arbeit
und hat schnell die erste Ver-
dächtige geschnappt, diehung-
rige kleine Maus Buffy. Doch
der schlaue Kommissar er-
kennt schnell, dass sie aus rei-
ner Not gehandelt hat, lässt sie
wieder frei und und ernennt
die quirlige Buffy sogar zu sei-
ner Assistentin.
Frisch gestärkt mit Tee und

Johannisbeermuffins machen
sich die beiden auf die Suche
nach dem Täter. Eifrig folgt
Buffy den Anweisungen ihres
Chefs, befragt Zeugen und si-
chert Spuren am Tatort.
Schließlich stellen die beiden
Polizisten den Tätern eine Fal-
le, in die zwei verbrecherische

Eichhörnchen prompt hinein
treten und dingfest gemacht
werden.
Der überglückliche Walde-

mar erhält seine Nüsse wieder
zurück. Ende gut, alles gut. So
soll es sein. Die kleinen und
großen Zuschauer amüsierten
sich prächtig und erlebte, dass
man mit Kombinationsgabe
und Köpfchen viel mehr er-
reichen kann als mit einer Pis-
tole im Halfter. Der kluge und
gutmütige Kommissar erklär-
te seiner Assistentin: „Die Pis-
tole darf man nur haben, wenn
man klug und vorsichtig ist.“
DafüraberdurfteBuffynach

demgelöstenFall selbstdenrie-
sengroßen Stempel bedienen,
obwohl Kommissar Gordon
immerWert aufsProtokoll leg-
te: „Stempeln darf man erst,
wenn man die Polizistenaus-
bildung hat.“ Aber der stunde
beiBuffy jetztwohlnichtsmehr
im Weg.

Was soll ich nur machen, fragt sich Waldemar.
Er ist untröstlich, er berichtete Gordon und Buffy, dass ihm schonwie-
der Nüsse gestohlen worden sind FOTO: KLAUS FRENSING

¥ Espelkamp/Rahden (nw).
Die Heiratsmärkte des Espel-
kamper Kameradschaftsrings
(Eskari) am Ostersonntag im
Rahdener Haus Bohne hatten
Kult-Status. Nun lässt der Es-
kari diese interessante und ge-
sellige Tradition wieder aufle-
ben und lädt wie berichtet am
Ostersonntag, 1. April, zum
Heiratsmarkt ins Haus Bohne
an der Lübbecker Straße in
Rahden ein. Los geht’s um 20
Uhr.
Für den Heiratsmarkt gibt

esnatürlichauchwieder einor-
dentliches Standesamt. Dieses
wird nach Angaben von Alex-
ander Bremermann vom Es-
karidirekt imSaalerrichtetund
enthält ein gemütliches Sofa,
von welchem aus man die
Trauung dann richtig genie-
ßen kann. Nach traditionell

kurzweiliger Zeremonie wird
dann auf die „Heirat für eine
Nacht“ angestoßenund ein Er-
innerungsfoto für die Heirats-
urkunde geschossen. Diejeni-
gen Gäste, die schon aus frü-
heren Jahren eine solche Ur-
kunde besitzen, dürfen sich
über eine kleine Überra-
schung freuen.
Vor dem Standesamt soll im

Festsaal richtig gefeiert wer-
den. Dafür sorgt die aus dem
FernsehenbekannteLive-Band
„Sunrise“. „Wir sind heiß, die
Band ist heiß und viele Be-
kannte haben schon signali-
siert, sichdasEventnichtdurch
die Lappen gehen lassen zu
wollen“, heißt es aus den Rei-
hen des Eskari. Alexander Bre-
mermann: „Beste Aussichten
also für eine gelungene Ver-
anstaltung am Ostersonntag.“

Lars Steinkamp (stehend, v. l.), Jür-
gen Schmidt, Alex Bremermann, Manfred Kummer, Sven Eckert,
ChristianHeitland sowie BerndWiegmann (sitzend, v. l.), Fritz Bün-
temeyer und Dominik Schmidt vom Eskari. FOTO: ESKARI

¥ Espelkamp (nw). Die Gar-
ten- und Blumenfreunde
Espelkamp fahren zum Auf-
takt der Gartensaison am
Samstag, 14. April, zum be-
kannten Pflanzenmarkt am
KiekebergvordenTorenHam-
burgs. Das Sortiment an Pflan-
zen lässt kaum Wünsche of-
fen. Rund 130 Aussteller bie-
ten Stauden, Gehölze, Rosen,
Kräuter, Saatgut, alte Apfel-
sorten und vieles mehr an. Ab-
fahrt ist um8Uhr an der Stadt-
halle in Lübbecke und um 8.15
Uhr am Rathaus Espelkamp.
Am Freitag, 25. Mai, ist ein

Halbtagsausflug nach Bad Es-
sen-Linne geplant. Dort wer-
den der Garten der Familie
Mailänder und die Gärtnerei
Schoster besucht. Beim ge-
meinsamen Kaffeetrinken
können Gartenerfahrungen
getauscht werden. Abfahrt ist

um 13 Uhr am Rathaus in
Espelkamp und um 13.15 Uhr
an der Stadthalle Lübbecke.
Eine ganztägige Fahrt nach

Soest steht am 30. Juni auf dem
Programm. Die weitläufige
Gartenanlage am Camenhof
mit abwechslungsreichen Ra-
batten, Gehölzraritäten und
Themengärten lädt mit zahl-
reichen Sitzplätzen zum Ge-
nießen farbenprächtiger Stau-
den- und Sommerblumen-
pflanzungen ein. Nach einem
Stadtbummel in Soest wird der
Feldgarten Albersmeier in Lip-
petal besichtigt.
Die Abfahrt ist um 8 Uhr

am Rathaus Espelkamp und
um 8.15 Uhr an der Stadthalle
Lübbecke.
Bei allen Ausflügen sind

noch Plätze frei. Auskunft und
Anmeldung bei Angelika Kro-
ne, Tel. (0 57 43) 13 60.

¥ Espelkamp-Isenstedt (nw). Das eigentlich für den 28. April ge-
plante Dorfpokalschießen in Isenstedt muss verschoben werden.
Daran erinnerte Michael Picker von der Dorfgemeinschaft. Neu-
er Termin für das Pokalschießen ist nun der 28. Juli.

¥ Rahden (-sl-). Der Gewerbebund Rahden hatte einen Wett-
bewerb für Existenzgründer gestartet. Bei „Start up“ können an-
gehende Unternehmer aus den Branchen Dienstleistung, Gas-
tronomieundEinzelhandel teilnehmen,die ihreFirma inderRah-
dener Innenstadt gründen wollen. Die Frist für den Wettbewerb
ist nun verlängert worden – und zwar bis zum 30. Juni. Weitere
Infos geben Martin Wlecke, Vorsitzender des Gewerbebundes
Rahden, unter Tel. (0 57 71) 9 11 90 undWirtschaftsförderin Iri-
na Jasmin Hanke unter Tel. (0 57 71) 73 12.

¥ Espelkamp (nw/-sl-). Die Vorstellung eines überarbeiteten
Grobkonzeptes für ein „Haus der Geschichte“in Espelkamp steht
am Montag, 9. April, auf der Tagesordnung des Ausschusses für
Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften. Dazu treffen sich
die Politiker um 16 Uhr im Raum 108 des Espelkamper Rathau-
ses. Ein weiteres Thema ist die Einführung der Ehrenamtskarte
im Kreis Minden-Lübbecke.


