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¥ Espelkamp (Kas). Kleine Pause am
Espelkamper Stadtbrunnen: Diese Be-
sucherin der Innenstadt genießt die fast
sommerlich anmutenden Temperatu-
ren in der kühlenden Nähe des Brun-
nens. Dabei hat sie einen Stadtplan auf-

geschlagen, um sich zu orientieren, wo
sich die Sehenswürdigkeiten in der In-
nenstadt und den umliegenden Dör-
fern befinden. Viele Besucher der City
und auch immer mehr Touristen aus
der Region statten der farbenfroh ge-

stalteten und renovierten Kernstadt
einen Besuch ab und erfreuen sich am
Grünanger, der immer idyllischer wird
und aufblüht. Vor allem am bevorste-
hendenWochenende werden sich noch
mehr Interessierte aus den Nachbaror-

ten hier einfinden, um den Automarkt
und die Auslagen in den Geschäften am
verkaufsoffenen Sonntag anzuschauen.
Das Wetter soll jedenfalls laut Aus-
kunft der Meteorologen sonnig blei-
ben. FOTO: KARSTEN SCHULZ

Nach Kostenexplosion haben Vertreter aller im Rat vertretenen Parteien Akteneinsicht
genommen.Fehlende Transparenz nach innen und nach außen bemängelt

Von Karsten Schulz

¥ Espelkamp. Freitagmorgen
herrschte im kleinen Neben-
raum von Schmidt’s Kaffee-
haus in Espelkamp dicke Luft.
Die Chefs aller im Rat vertre-
tenen Parteien hatten sich ei-
nige Tage zuvor zusammen-
geschlossen, um gemeinsam in
Sachen Schule am Auewald in
der Verwaltung Akteneinsicht
zu nehmen. Über die Ergeb-
nisse ihrer Recherchen infor-
mierten sie jetzt die Öffent-
lichkeit. Obwohl über ihren
Köpfen der Spruch „Gutes ent-
decken“ prangte, hatten die
fünf Kommunalpolitiker eher
Schlechtes mitzuteilen. Denn
weder Martin Lückermann,
der fürdieSPDimRathauswar,
wie auch Wilfried Windhorst
von der CDU, als auch Paul-
Gerhard Seidel von den Un-
abhängigen und Andreas Sül-
trup von den Grünen zeigten
sich mit der Arbeit der Bau-
verwaltung und letztlich mit
dem Verantwortlichen, Bür-
germeister Heinrich Vieker, in
der „Causa Schule am Aue-
wald“ zufrieden.

Auch wenn die jetzt aufge-
laufenen Kosten von mehr als
1,6 Millionen Euro letztend-
lich unvermeidbar seien – dar-
in waren sich alle einig – habe
es in dem gesamten Verfahren
an vielen Stellen an Transpa-
renz gefehlt.Die Informations-
politik aus dem Rathaus sei
mehr als unzureichend gewe-
sen. Vor allem Unabhängi-
gen-Chef Paul-Gerhard Seidel
zeigte sich sehr unzufrieden
und vor allem auch ent-
täuscht. Zu Beginn der Amts-
zeitHeinrichViekershabeessi-

cherlich „einige sehr fragwür-
dige Geschichten gegeben“. Er
erinnerte in diesem Zusam-
menhang an die Public-Priva-
te-Partnership (PPP)-Initiati-
ve zur Auslagerung der Reini-
gungsdienste in den öffentli-
chen Gebäuden Espelkamps.
Nachdem dies „kläglich ge-
scheitert ist“, so Seidel, habe
sich der „Stil im Rathaus deut-
lichverbessert“.Dies gelte auch
für die Transparenz, die zu-
friedenstellend war gegenüber
der Politik. „Allerdings hat sich
diese positive Entwicklung in
den vergangenen ein bis zwei
Jahren deutlich verschlech-
tert“, so Seidel.
Was die aktuelle Problema-

tik mit der Schule am Aue-
wald angehe, so Seidel, habe
sich letztendlich herausge-
stellt, dass die Stadt „nicht in
die beste zukunftsfähige Schu-
le investiert hat“, wie seiner-
zeit von der Verwaltung, und
vom Bürgermeister im Rah-
men des Bürgerbegehrens im-

mer wieder behauptet worden
sei. Seidel: „Das Gegenteil ist
der Fall: Es wurde und wird
jetzt in ein marodes Gebäude
investiert.“
Da die Kostenschätzung für

das Bürgerbegehren seinerzeit
entscheidend gewesen sei, hat-
ten sich die Politiker jetzt vor
allemumdieseProblematikge-
kümmert und während ihres
Verwaltungstermins diesen
Schriftverkehr eingesehen.
Dabei fanden sie heraus,

dass die Grundlage für die im
Begleitschreiben zum Bürger-
begehren genannte Summe
von 560.000 Euro sich ledig-
lich auf den Umbau der Sani-
täranlagen- – sowohl im
Außen- wie im Innenbereich
– bezogen hatte. Sie mussten
grundschulgerecht hergestellt
werden. Dabei habe es sich le-
diglich um eine Kostenschät-
zung gehandelt. Martin Lü-
ckemann(SPD)„Schonandie-
ser Stelle sind eklatante, sach-
liche Fehler gemacht wor-

den.“ Es hätte bereits zu die-
sem Zeitpunkt längst eine Lis-
te vorliegen müssen, was alles
benötigtwird, umzweiGrund-
schulen mit zwei unterschied-
lichen Profilen in so eine Schu-
le gemeinsam unterbringen zu
könne.Ernannte indiesemZu-
sammenhang die Begriffe In-
klusion und offenen Ganztag.
Außerdem werde immer wie-
der davor gewarnt, bei einem
Umbau mit Kostenschätzun-
gen zu agieren.
Paul-Gerhard Seidel ging

auf die zeitliche Abfolge ein
und stellte fest: Am 10. No-
vember 2016 habe das Aus-
schreibungsergebnis und die
Architektenliste für den In-
nenausbau, die Elektroarbei-
ten und weitere Arbeiten vor-
gelegen. Spätestens ab diesem
Zeitpunkt hätte die Politik in-
formiert werdenmüssen, denn
seinerzeit hätten sich schon
gravierende Veränderungen
ergeben. Der Unabhängige er-
innert sich: Am 28. November
habe man die Verwaltung ge-
beten zu prüfen, ob die Schu-
le am Erlengrund nicht dazu
geeignet sei, den Grundschul-
verbund-West komplett auf-
zunehmenundnichtdieWald-
schule. „Wie sich heute zeigt
hätte die Dreieinhalbzügigkeit
vollständig ausgereicht.“ SPD-
Fraktionsvorsitzender Rein-
hard Bösch versteht es nicht,
dass nicht spätestens zu die-
sem Zeitpunkt die Reißleine
gezogen worden sei.

Auch Wilfrid Windhorst,
Parteikollege von Heinrich
Vieker, kann ebenfalls einiges
nichtmehr nachvollziehen. Bei
der ersten Kostenschätzung
habe es sich um reine Baukos-

ten gehandelt, ohne dabei die
Zusammenführung der bei-
den Grundschulen am Stand-
ort Waldschule zu berechnen.
BeimBrandschutzhabedieers-
te Schätzung bei 350.000 Euro
gelegen, die sei auch durch den
Rat gegangen, so Windhorst.
Aber die späteren Mehrkosten
beim Brandschutz wie bei der
Planer- und Architektenbe-
rechnunghabemannichtmehr
gesehen. „Spätestens hier hät-
ten wir informiert werden
müssen und hätten ,mögli-
cherweise die „Reißleine ge-
zogen“. Ein „wesentlicher Feh-
ler“, so Windhorst sei die Tat-
sache, dass bei de Umsetzung
die Sanierungsbedürftigkeit
falsch eingeschätzt worden sei.
Windhorst: „Ich glaube nicht,
dass uns ein Arbeitskreis we-
niger Kosten gebracht hätte,
aber dafür mehr Transpa-
renz.“
Andreas Sültrup (Grüne)

stellte fest, dass aus heutiger
Sicht selbst die damals neue
Hauptschule so nicht hätte in
Betrieb gehen dürfen. Brand-
schutz- und Umbauarbeiten
seien nicht so einfach zu tren-
nen. Die CDU, so der Grüne,
habe sich seinerzeit beim Bür-
gerbegehren „zu schnell auf die
560.000 Euro gestürzt und der
Verwaltung zu schnell ge-
glaubt“. Es sei „zu wenig Re-
spekt vor den anderen Partei-
en und de IG Schule gezeigt
worden“.
Martin Lückermann ver-

stand nicht, warum das „sei-
nerzeit alles so schnell gehen
musste“. „Hat es da von der
Verwaltung im Vorfeld Zusa-
gegengegeben?“, fragte er.Und
Fraktionschef Reinhard Bösch
erinnerte noch einmal daran,
dassderBürgermeisterdieVer-
antwortung zu übernehmen
habe – auch die politische. Er
hoffe,dass „soetwasnichtnoch
einmal passiert“.

(v. l.)MartinLückermannundReinhardBösch
(beide SPD), Wilfried Windhorst (CDU), Paul-Gerhard Seidel (Un-
abhängige) und Andreas Sültrup (Grüne). FOTO: KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp (Kas). In Espel-
kamp wird es bald einen Be-
gleit-und Fahrdienst geben.
Der soll für alle Bürger nutz-
bar sein und ihnen mehr Mo-
bilität ermöglichen. Damit sol-
len beispielsweise die Fahrten
zum Arzt, zur Apotheke, zum
Einkaufen und zu Behörden
einfacher werden. Über weite-
re Einzelheiten wollte Rein-
hard Rödenbeck, Vorsitzen-
der des Seniorenbeirates Espel-
kamp, in der jüngsten Sitzung
noch nichts sagen.
Der Beirat hat sich des The-

mas alternative Verkehrskon-
zepte auf dem Lande ange-
nommen. Erwähnt wurde in
diesem Zusammenhang auch
eine Fahrt des Beirates ein-
schließlich mehrerer Interes-
senten nachDörverden inNie-
dersachsen, wo ein spezielles
Car-Sharing-Modell mit E-
Autos von einer Genossen-
schaft betriebenwird. In Espel-
kampwillmansichüberdie ge-
plante „Mitfahrer-Bank“ in
Gestringen informieren und
welche Möglichkeiten der
Bürgerbus noch bietet.

Gemeinde ist zur Andacht am 27.
April in die Michaelskirche eingeladen

¥ Espelkamp(nw).Nachneun
Jahren engagierter und inten-
siver Gemeindearbeit verlässt
Pfarrerin Martina Nolte-Blä-
cker zum 1. Juni die Ev. Mar-
tins-Kirchengemeinde, um als
Seelsorgerin eine neue Pfarr-
stelle in einer anderen Lan-
deskirche zu übernehmen. Der
Abschied von derMartins-Kir-
chengemeinde wird ihr nicht
leicht fallen, da für die Ge-
meindepfarrerin im Laufe der
Jahre unzählige vertrauensvol-
le und herzliche Beziehungen
zu den Gemeindegliedern und
den Menschen in Espelkamp
entstanden sind.
Sehr gerne hat Pfarrerin

Nolte-Bläcker in Gottesdiens-
tenundGemeindegruppen,bei
Amtshandlungen und in Ge-
sprächen Menschen seelsor-
gerlich begleitet. Ihr besonde-
res Engagement galt neben den
Senioren und der Erwachse-
nenbildung auch den Kin-
dern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen der Gemein-
de in ihrer Arbeit in den Kin-
dergärten, in der Konfirman-
den- und Jugendarbeit, in
SchulprojektenundderUnter-
stützung der CVJM-Arbeit.
Mehrfach leitete Pfarrerin
Nolte-Bläcker internationale
Jugend-Begegnungen in der

Partnerschaftsarbeit mit Tan-
sania.
Auch die Kooperation zwi-

schen der Kirchengemeinde
und der diakonischen Einrich-
tung des Ludwig-Steil-Hofes
unterstützte und förderte sie
von Anfang an in vielfältigen
Projekten. So wird Pfarrerin
Martina Nolte-Bläcker auch
auf der Ebene des Kirchen-
kreises eine Lücke hinterlas-
sen.
Hier leitete sie als Vorsit-

zende den Partnerschaftsaus-
schuss Tansania, war Synodal-
beauftragte für den christlich-
jüdischen Dialog und für die
Küster des Kirchenkreises. Sie
war Mitglied im Ausschuss für
Mission, Ökumene und Welt-
verantwortungund vertrat den
Ev. Kirchenkreis Lübbecke als
eine der Synodalen auf der
Westfälischen Landessynode.
Die Verabschiedung von

Pfarrerin Martina Nolte-Blä-
cker, zu der alle Gemeinde-
glieder schon jetzt eingeladen
sind, wird amSonntag, 27.Mai
, 17 Uhr, mit einer Andacht in
der Michaelskirche stattfin-
den. Im Anschluss an die An-
dacht ist die Gemeinde einge-
laden zum gemeinsamen Es-
sen und gemütlichen Beisam-
mensein.

PfarrerinMartinaNolte-Bläcker wechselt zu einer
anderen Landeskirche. FOTO: EV. MARTINSKIRCHENGEMEINDE

¥ Espelkamp (nw). Eine kostenlose Fortbildung für ehrenamt-
licheLeselernpatenundalle, die eswerdenwollen, bietet die Stadt-
büchereiEspelkampamSamstag,5.Mai,an.KarolaPenz istdieRe-
ferentin, die von 10 bis 16 Uhr anwesend sein wird. Wie schwie-
rig das Lesenlernen ist, erfahren die Teilnehmer zu Beginn der
Fortbildung an Leseexperimenten und Beispielen aus der Unter-
richtspraxis. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.
(0 57 72) 56 21 50 oder unter stadtbuecherei@espelkamp.de

¥ Espelkamp (nw). Die Leser des Fachmediums „Elektronik“ ha-
ben die „Produkte des Jahres 2018“ gewählt: Die Harting Tech-
nologiegruppe landete mit ihrem Produkt „M12 Magnetics“ in
der Kategorie Elektromechanik auf dem zweiten Platz. Die Leser
konnten in elf Kategorien zwischen 111 eingereichten Nominie-
rungen auswählen. Wie im olympischen Wettkampf gab es da-
bei keinen Gesamtsieger, sondern die drei Besten jeder Katego-
rie wurden nach München eingeladen und geehrt. Mit der Le-
serwahl zum Produkt des Jahres zeichnet das Fachmedium jähr-
lich neue und zukunftsweisende Lösungen aus.


