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EDITORIAL

„Espelkamp hier geht was!“ ist das offizielle Motto unserer Stadt im Grünen. „Was 
geht hier nun genau?“, um umgangssprachlich beim Slogan zu bleiben.

Schon anhand der Entstehungsgeschichte Espelkamps lässt sich ihre 
Einzigartigkeit erkennen. Erst diente der bewaldete Grund als Munitionslager, 
dann als Zufluchtsort für Flüchtlinge des 2. Weltkrieges. Ferner besiedelten in den 
1980er- und 1990er Jahren die Spätaussiedler Espelkamp. Diese sogenannten 
„Wiederkehrer“ veränderten das Stadtbild ungemein, in dem es durch sie zu einem 
erneuten Kirchenbauprozess kam. Dieses Charakteristika prägt bis heute unser 
Stadtbild. Heute besitzt Espelkamp zahlreiche freikirchliche Gemeinden. 

Es stellte sich in der Vergangenheit immer öfter die Frage der Integration von 
sogenannten Freikirchen in die bestehende Gesellschaft. Entsteht hier eine 
Parallelgesellschaft und festigt sich diese sogar immer weiter? Oder kann dieser 
Umstand als Bereicherung für Espelkamp und deren Bürger/innen gesehen 
werden?

Damit jeder Bewohner Espelkamps sich ein eigenes Bild der Situation machen 
kann, wagen wir eine Bestandsaufnahme und einen Ausblick in Espelkamps 
Zukunft. Ob die gesellschaftlichen Veränderungen durch bestimmte Freikirchen 
Espelkamp bereichern, soll jede/r Leser/in für sich selbst beantworten.

WAT DEN 
EENEN SIN 

UHL...

Die einen, die in ihrer eigenen kleinen homogenen 
Welt leben und niemanden daran teilhaben lassen. 
Und die anderen, die bemüht sind, ein buntes, 
pluralistisches Espelkamp zu bewahren, mit 
allem, was im Bereich von Freizeitangeboten und 
sonstigen Aktivitäten zu einer funktionierenden 
Gesellschaft beiträgt. Wer die Entwicklung in 
Espelkamp in den letzten Jahren aufmerksam 
beobachtet hat, wird in Bezug auf Äußerlichkeiten 
auf jeden Fall eine Verbesserung feststellen. 
Aber bunte Häuser und ausladende Grün- und 
Waldflächen machen nicht den Charakter einer 
Stadt aus. Es sind die Menschen, die in ihr wohnen 
und leben. Und bei der bunten Mischung an 
Bürgern, die seit Gründung der Stadt hier leben 
und später dazugekommen sind, muss man sich 
kümmern. Nicht nur mit einem Außenanstrich oder 

Eine seit Jahren historisch geringe Kaufkraft – Schlusslicht im Kreis Minden-Lübbecke – die trotz 
vergleichsweise niedriger Gewerbemieten den Einzelhandel massiv schwächt. Eine Privatpatientenquote 
von nur 3 %, die es schwer werden lässt, die ärztliche Versorgung in Espelkamp für die nächsten Jahrzehnte 
zu gewährleisten. Dazu – mangels Interesse – immer weniger Angebote für (gemeinsame) Freizeitgestaltung, 
vor allem für Jugendliche, die das Ende ihrer Schulzeit und die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen, kaum 
abwarten können. Eine Stadtgesellschaft, wie sie gespaltener nicht sein könnte. 

einem neuangelegten Stadtpark.
Was aus Espelkamp werden soll und wo es 
gesellschaftlich hingehen wird, kann man erahnen. 
So mancher wünscht sich sicher, dass aus der 
Stadt ein ostwestfälisches Salt Lake City wird, ein 
protestantischer Vatikan, eine fundamentalistisch-
christliche Gottesstadt. Paradiesische Zustände 
für Menschen, die den Inhalt der Heiligen Schrift vor 
alle weltlichen Gesetze und über Jahre entwickelte 
gesellschaftliche und sonstige Errungenschaften 
stellen. Allerdings ist eine solche Stadt kein Ort für 
Menschen, die etwas mehr vom Leben erwarten, 
als Beten, Arbeiten und eine warme Mahlzeit am 
Tag.

Wat den Eenen sin Uhl,
es den Annern sin Nachtigall...



GEMEINDEN IN 
ESPELKAMP
Espelkamp besitzt mittlerweile eine so herausragend große Vielfalt an 
Relionsgemeinschaften, dass es schwer fällt, sich zu orientieren. Daher 
haben wir einige Eckdaten zusammengestellt, die einen kurzen Überblick 
liefern sollen. Mit einem Klick auf das nachstehende Smartphone gelangst 
du auf eine Karte, mit der du die Gebäude räumlich einordnen kannst.

Baptistisches Gemeindehaus an der Eichendorffstraße 
Evangelisch-Freikirchliche Hoffnungsgemeinde

1946 gegründet1

Mitgliederzahl unbekannt4

www.hoffnungsgemeinde.info

Gemeindezentrum an der John-Gingerich Straße
Mennoniten-Gemeinde Espelkamp e.V.

1977 gegründet1

ca. 600 Mitglieder1

www.mennoespelkamp.de

Ulu Camii Moschee in der Neißer Straße
DİTİB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Espelkamp e.V.

1977 gegründet1

Mitgliederzahl unbekannt4

www.ditib-espelkamp.com

Evangelische Martins-Kirchengemeinde Espelkamp    
1952 gegründet3

4298 Mitglieder1

www.martins-kirchengemeinde.de

St. Marien-Kirche in der Kantstraße
Katholische Kirchengemeinde Espelkamp

1952 gegründet1

2227 Mitglieder1

www.pv-luebbeckerland.de

Thomaskirche am Brandenburger Ring  Michaelskirche am Tannbergplatz

http://www.hoffnungsgemeinde.info
http://www.mennoespelkamp.de
http://www.ditib-espelkamp.com
http://www.martins-kirchengemeinde.de
http://www.pv-luebbeckerland.de
https://drive.google.com/open?id=1glH9-po2wsDJJ9Fj2YhFtsn3H0M&usp=sharing


Gemeindezentrum an der General-Bishop-Straße
Freie Evangelische Bibelgemeinde Espelkamp e.V. 

1996 gegründet2

ca. 430 Mitglieder1

www.febg-espelkamp.de

Mennonitisches Bethaus am Fabbenstedter Graben
Evangelische Mennoniten-Kirchengemeinde
Gründungsjahr & Mitgliederzahl unbekannt4

keine Website vorhanden4

Mennoniten-Brüdergemeinde Espelkamp e.V.
1952 gegründet

ca. 2.300 Mitglieder3

keine Website vorhanden4

1: lt. Website der Gemeinde | 2: lt. Neue Westfälische

3: lt. Wikipedia | 4: nach unserer Recherche keine Angaben auffindbar

Gemeindezentrum an der Memeler Straße
Landeskirchliche Gemeinschaft Espelkamp e.V.

Gründungsjahr, Mitgliederzahl
und Website unbekannt4

Trinitatis-Kirche Gestringen in der Lehmkuhle
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Alswede

1979 gegründet2 (Gestringen)
3530 Mitglieder1 (Gesamt)
keine Website vorhanden4

Lobpreisstraße e.V. - Evangelische freie Gemeinde
Sakralbau in Planung

2001 gegründet1

Mitgliederzahl unbekannt4

www.lobpreisstrasse-espelkamp.de

Königreichssaal an der Stargarder Straße
Jehovas Zeugen

Gründungsjahr, Mitgliederzahl
und Website unbekannt4

Christuskirche in der Kirchstraße in Isenstedt
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Isenstedt-Frotheim

1880 gegründet1

3305 Mitglieder1

www.isenstedt-frotheim.de

Martinshaus an der Rahdener Straße
Evangelische Freikirche e.V.

1991 gegründet1

Mitgliederzahl unbekannt4

www.freikirche-espelkamp.de

LOBPREIS STRASSE

Bethaus am Südtor

Bethaus an der Rahdener Straße

Bethaus am Kastanienweg

http://www.febg-espelkamp.de
http://www.lobpreisstrasse-espelkamp.de
http://www.isenstedt-frotheim.de
http://www.freikirche-espelkamp.de


Aufgrund mehrerer Auswanderungswellen aus 
der sich auflösenden Sowjetunion sind immer 
wieder Spätaussiedler deutscher Abstammung 
in die Stadt gekommen. Sie haben ganz 
unterschiedliche christliche Wurzeln. Einige 
sind Lutheraner geblieben und füllten nach ihrer 
Ankunft in Espelkamp die Reihen der vor Ort 
befindlichen evangelischen Martinsgemeinde 
auf, die landeskirchlich geprägt ist. Der größte 
Teil der Zuwanderer bekennt sich jedoch eher zu 
Glaubensrichtungen, die die Erwachsenentaufe 
als unterscheidbares Merkmal zur Landeskirche 
haben. Sie trafen hier auf die sich bereits 
ortsansässige John-Gingerich-Mennoniten-
Gemeinde und die Ev. Freikirche, die sich heute 
“Hoffnungsgemeinde” nennt. Da die meisten 
jedoch hier nicht ihre religiöse Heimat fanden, 

    Die Stadt der 
  Kirchen und 
Bethäuser

gründeten sie neue Gemeinden, die sich 
ganz unterschiedlich ausprägen - von liberal 
bis zu streng orthodox-religiös. Im Laufe der 
Jahre sind auch von den großen Gemeinden 
wie beispielsweise der Mennoniten-
Brüdergemeinde weitere, kleinere Gruppen 
abgesplittert, die neue Glaubensauffassungen 
vertreten. Dabei unterscheiden sich diese in der 
Glaubenspraxis oft nur marginal. Trennungen, 
Bekehrungen und neue Heilserfahrungen 
geschehen immer wieder, so dass sich ständig 
weitere Gemeinden gründen.

Teilweise handelt es sich nur um ganz kleine 
Gruppen, welche sich in kleinen Gebetskreisen 
privat oder in leer stehenden Fabrikgebäuden, 
Wohnungen und Geschäften treffen. Nach 
unbestätigten Erkenntnissen soll es zurzeit 14 
solcher eigenständigen Gemeinschaften geben.

Neben diesem Konglomerat an unterschiedli-
chen religiösen christlichen Gemeinschaften 
mennonitisch-baptistischen Ursprungs gibt 
es natürlich noch die landeskirchlich geprägte 
evangelische Martinsgemeinde, die katholische 
St. Marien-Gemeinde, Jehovas Zeugen und die 
Landeskirchliche Gemeinschaft, die wiederum 
zur Landeskirche gehört. 

Bei den Muslimen sind es inzwischen drei re-
ligiöse Gemeinchaften oder Treffpunkte. Der 
größte ist die DiTiP-Gemeinde mit Moschee und 
Gemeindezentrum an der Neißer Straße.

Die Entwicklung seit den 1970er Jahren ist 
frappierend: Seit dem massiven Spätauss-
iedler-Zuzug sind die Mitgliederzahlen der 
bisher dominierenden evangelischen Mar-
tinsgemeinde fast auf die Hälfte geschrumpft. 
Dies gilt auch für die katholische Gemeinde. 
Gemeinsam haben die Landeskirchen in der 

Kernstadt weniger Mitglieder als die Gemein-
schaften baptistisch-mennonitscher Ausrich-
tung. Und hier geht die Schere immer weiter 
auseinander. Starken Zuwachs erhält zurzeit 
die Freie Evangelische Bibelgemeinde (FEBG) 
und die Mennonitengemeinde in der John-Gin-
gerich-Straße.

Während sich zeitweise eine leichte 
Liberalisierung in einigen Gemeinden andeu-
tete - vor allem im Hinblick auf die moraltheol-
ogischen Werte und die traditionellen äußeren 
Merkmale wie Kleidung, Frisur und Verhütung - 
zeigt sich in jüngster Zeit wieder eine Hinwend-
ung zu traditionelleren, ja fast fundamentalis-
tischen Werten.

Morgenluft haben einige eifrige Missionieren-
de gewittert, als die Flüchtlinge nach Deutsch-
land kamen. Davon musste Espelkamp im 
vergangenen Jahr fast 600 unterbringen. Sie 
nutzten die Gelegenheit, die traditionell or-
thodox-christlich geprägten syrischen und 
irakischen Einwanderer und auch die Muslime 
von ihrem christlichen Verständnis zu überzeu-
gen und verbanden dies mit Hilfeleistungen.

Von all dem unberührt geblieben sind in der 
Regel die Espelkamp umgebenden Dörfer. 
Dort ist traditionell vor allem die evangelische 
Ortskirche christlich prägend. Allerdings gibt es 
auch hier einige stark von mennonitisch-bap-
tistischen Familien dominierte neue Baugebie-
te, die ihre Gottesdienste jedoch in den zahlre-
ichen Bethäusern der Kernstadt besuchen. 



Das Geld bleibt
im Dorf 

Unter der Überschrift 

"Man bleibt unter sich" 

lässt sich ein klares Bild im 

Konsumverhalten einiger 

Glaubensgemeinschaften er-

kennen. Kleidung wird 

selbst hergestellt. Der Stoff-

einzelhandel der Stadt

bezieht gut 70% seiner 

Einnahmen von Frauen, die

Stücke nähen, welche zum 

allgemeinen Erscheinungs-

bild in der Glaubens-

gemeinschaft passen.

Die meisten Dinge für 

den täglichen Bedarf wie 

traditionelle Lebensmittel 

finden sich im kleinen 

Supermarkt für internationale 

Spezialitäten um die Ecke. Bis 

auf Discount-Ketten wirkt 

es so, als würden grosse 

Supermärkte bis vor wenigen 

Jahren nur selten angesteuert 

werden. Das hat sich 

allerdings mit der Grundregel 

"Angebot und Nachfrage" 

im lokalen Einzelhandel 

geändert. Supermärkte haben 

ihr Angebot auf internationale 

Waren und spezielle Kleidung 

erweitert.

Und es scheint zur Freude 

aller Bürger, denn das 

kulinarische Angebot wächst 

und Kleidung, um seinen 

Glauben korrekt präsentieren 

zu können, muss man nun 

nicht mehr nur als Rohwaren 

kaufen.

Zehn Jahre mit dem integrierten Handlungskonzept 
“Soziale Stadt” haben etwas für die Stadt gebracht. 

Wieder besseres Ansehen, einen tollen Grünanger, 
ein neues Jugendzentrum und hübsch angemalten 

und zum Teil auch gut renovierten Wohnraum 
in der Stadt. Doch eins ist nicht beseitigt 

worden: Die Schwäche der Innenstadt mit ihren 
bescheidenen Discounter-Anbietern, den massiven 

Einfluss einer bestimmten Bevölkerungsgruppe 
auf die kommunale Bauleitplanung und den 

Bürgermeister, der bei der kommenden Wahl 
wieder auf die Stimmen der streng Gläubigen 

angewiesen ist. Damit Espelkamp bunt, vielseitig, 
offen und lebendig bleibt, muss das vorliegende 

Verstetigungskonzept massiv in die soziale Struktur 
eingreifen und ausgleichen. Denn eins ist klar: 
Wenn sich christlicher Fundamentalismus den 

Weg bahnt und alles andere plattwalzt, bekommen 
wir soziale Unruhen und wieder den Zustand von 

vor zehn Jahren. Weitere massive Abwanderungen 
kann die Stadt nicht vertragen.

» Lassen Sie uns über Ihr Auftreten reden: Sind Ihre Haare lang? Gut, binden Sie 
sie zusammen. Tragen Sie einen langen Rock. Er muss mindestens übers Knie 

gehen. Halten Sie die Arme bedeckt, verzichten Sie auf einen tiefen Ausschnitt. 
Kein Schmuck, keine Schminke. Letztlich bleibt es natürlich Ihnen überlassen, 

aber Sie wollen doch mit diesen Leuten reden, nicht wahr? «
Diese Leute sind Christen, keine Muslime, und die Kleiderordnung ist die 
Ansage für einen sonntäglichen Gottesdienst, keinen Moscheebesuch.

" "

Kommentar

Aus “Jesu Parallelgesellschaft”, DIE ZEIT, 31/2006, Isabell Hoffmann

Das Geld bleibt
in der Gemeinde

“Die machen ja alles 

selbst, da ruft keiner den 

alteingesessenen Elektriker 

an.” Ein großes Vorurteil, 

welches sich oft bestätigt hat, 

heute aber nur noch selten 

bedient wird. Denn was die 

Hilfe mit handwerklichen 

Talenten angeht, wird 

in den Gemeinden viel 

Vetternwirtschaft betrieben. 

Wer würde es anders machen, 

wenn man solch großzügige 

Kontakte zur Verfügung hat? 

Es besteht ein schmaler Grat 

zwischen Nächstenliebe und 

Geschäft. Denn auch dem 

Glaubensbruder wird der 

Auftrag zum Hausbau von 

einem Selbstständigen in 

Rechnung gestellt. Man kann 

gut beobachten wie sich 

eine moderne Gesellschaft 

allmählich in den orthodoxen 

Glauben einbringt und doch 

abgeschottet bleibt.

Artikel auf zeit.de lesen >>

http://www.zeit.de/2006/31/Jesu_Parallelgesellschaft


ESPELKAMP.
KULTURELLES 

HERZ
DER REGION?

Espelkamp ist durch eine vielfältige Ge-
meinschaft geprägt. Für ein friedliches 
Miteinander und subjektive Zufrieden-
heit bedarf es interkultureller Kompetenz. 
Die Wertschätzung und Akzeptanz un-
tereinander, ein selbst bestimmtes Leben 
ohne Ausgrenzung, sowie gemeinsame 
Ziele, tragen dazu bei.

Wie ist es um unser kulturelles Herz 
bestellt? Können wir es weiter stärken?

Wir können es unterstützen, indem be-
sonders die jungen Menschen weiter-
hin lernen, sich einer multikulturellen 
Gesellschaft zu öffnen und Gemeins-
amkeiten sowie Unterschiede zu erken-
nen und mit etwaigen Differenzen 
umzugehen. Besonders Kinder sollten 

von Anfang an lernen, mit der kulturel-
len Vielfalt umzugehen, um Kenntnisse, 
Hintergründe und Verständnis für neue 
Situationen entwickeln zu können. Er-
ziehungsberechtigte, Kindergärten und 
Schulen, sowie Vereine legen hierbei 
wichtige Grundsteine, indem sie Zeit 
und Raum bieten, den Zusammenhalt zu 
stärken.

Wie jedoch verhält es sich, wenn die 
Kinder freikirchliche Schulen besuchen 
und sich das soziale Leben dieser jun-
gen Leute fast ausschließlich im Kreis 
ihrer Gemeinde abspielt? Haben diese 
eine Chance, für unsere veränderte Ge-
sellschaft sensibilisiert zu werden und 
sich durch Erfahrungswerte eine eigene 
Meinung zu bilden? 

Gerade die jungen Menschen sind die 
Akteure von morgen. Sie sind wichtig für 
die Kulturentwicklung unserer Stadt.
Sie haben die Möglichkeit, Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen, sich aktiv mit 
Kunst, Kultur und zwischenmenschlichen 
Beziehungen auseinanderzusetzen.

Wie wirken sich zudem Siedlungsgebiete 
aus, die deutlich bestimmten Bevölker-
ungsgruppen zugeordnet werden kön-
nen? Wenn ein Teil der Alteingesessenen, 
Spätaussiedler, türkischen Mitbürger 
oder alten Menschen in erster Linie un-
ter sich leben wollen, ist es schwieriger, 
Zugang zueinander zu finden und den 
Zusammenhalt zu stärken. Es ist wichtig, 
Vorurteile und Ängste auf allen Seiten 
ernst zu nehmen, abzubauen und keine 

unsichtbaren Zäune zu ziehen. Wenn uns 
Integration und gemeinsames Engage-
ment im öffentlichen Raum auf Dauer 
nicht gelingt, wird es immer weniger Na-
chfrage im Bildungs- und Freizeitbere-
ich geben. Was wird dann aus unserem 
Waldfreibad werden, dem Theater, den 
zahlreichen Vereinen, Jugendzentren, 
Veranstaltungen...?

Wir haben in Espelkamp viele engagier-
te Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Lebensweise, die ehrenamtlich oder 
beruflich, auch auf psychosozialer Ebene, 
sehr bedeutende Arbeit leisten. Auch Fir-
men, Privatpersonen oder Geschäftsleute 
tragen durch wertvolle Spenden dazu bei.
Dies zu erhalten und auszubauen ist für 
die Gemeinschaft unserer Stadt wichtig.

KULTURELLE VIELFALT



130 Interessenten für einen Bauplatz gibt es aktuell in Espelkamp. 
Dies ließ Bürgermeister Heinrich Vieker anlässlich einer 
Bürgerveranstaltung in Gestringen verlauten. Erst vor knapp 
drei Jahren wurde das Neubaugebiet am Fabbenstedter Graben 
ausgewiesen und vorgestellt. Die gut 70 Bauplätze waren schnell 
verkauft, die Bauarbeiten dort laufen auf Hochtouren. Geht man 
von einem (niedrig angesetzten) Flächenbedarf von ca. 800 qm 
für einen Bauplatz inklusive anteiliger Nebenflächen für Straße, 
Gehweg, Spielplätze und Grünflächen aus, wird allein für die aktuelle 
Nachfrage eine Fläche von etwa 104.000 qm benötigt. Wenn man 
davon ausgeht, dass dieser Trend anhält, würde eine solche Fläche 
an Bauland etwa alle drei Jahre gebraucht. 

Die Kernstadt ist längst bis an ihre Grenzen bebaut. Wer schon 
etwas älter ist, wird sich daran erinnern, wie oft bereits die 
Ortseingangsschilder an der einen oder anderen Stelle versetzt 
wurden, um die Neubaugebiete in das Stadtgebiet zu integrieren.

Tatsächlich war Espelkamp ursprünglich mal für 30.000 Einwohner ausgelegt, was jedoch nur 
im Hochbau realisierbar ist. Der enorme Flächenbedarf für Eigenheime wird in den nächsten 
Jahren ein massives Problem darstellen. Landwirtschaftliche Flächen am Rande der Stadt 
und auf den Dörfern, Teile des Stadtwaldes und möglicherweise auch städtische Flächen - 
die jetzt Teile des Freizeitangebotes sind, aber Kostenfaktoren darstellen - werden weichen 
müssen, um den Bauwilligen den benötigten Grund zu bieten. Hinzu kommt, dass mit den 
Neubaugebieten auch ein weiterer Bedarf an Flächen für Sakralbauten einhergehen wird.

Aktuell ist ein neues Bethaus am östlichen Teil der Beuthener Straße auf einem Grundstück, 
geplant, das zu den wenigen noch vorhandenen, für die Stadt sehr wertvollen Industrieflächen 
gehört. Ein weiteres Problem, das man nicht aus den Augen verlieren sollte.

Bei der Bewältigung des Flüchtlingszuzugs sind die beiden 

Großkirchen mit ihren Hilfswerken wie Diakonie oder Caritas 

ganz vorne mit dabei. Aber auch kleinere Glaubensgruppen 

und Vereine bieten Unterstützung an. Insbesondere die 

Freikirchen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen sind hier 

sehr aktiv. 

Die Grenze zwischen wirklicher Berufung, Menschen zu helfen, 

und reinem Seelenfang sind fließend. Immer häufiger hört man, 

dass gezielt Missionierungsbestrebungen an der Tagesordnung 

sind. Und sei es nur, dass frei zugängliche Sprachkurse oder auch 

Besprechungen mit Gebeten begonnen und/oder auch beendet 

werden. Flüchtlingsfamilien werden angesprochen, doch einmal zu 

Geprächen - mal im privaten Rahmen oder im gottesdienstlichen 

Umfang - zu kommen und sich das Wort Gottes anzuhören. 

Regelmäßige Bibelstunden werden angeboten, oft sogar mit dem 

Hinweis, dass Hilfsangebote nur dann erfolgen, wenn zuvor am 

kirchlichen Unterricht oder an den Bibelkreisen teilgenommen wird. 

Öffentliche Veranstaltungen werden von einigen Migranten gemieden, 

weil sie befürchten, wieder und immer wieder angeprochen zu 

werden. Sie bleiben dann lieber ganz zu Hause und ziehen sich dafür 

wieder stärker in ihre eigene Kultur zurück, statt ihr neues Gastland 

kennenzulernen.



Schulpolitik mit Folgen
Im Sommer 2018 läuft mit der Abschlussklasse der Hauptschule Waldschule das letzte 

kommunale weiterführende Schulangebot im Sekundar I-Bereich aus.

Nach Zusammenlegung der kommunalen Ina-Seidel- und Ostland-Grundschule 2013 
im Gebäude der Mittwaldschule (ehemals Ernst-Wichert-Hauptschule), werden im 

Sommer 2017 auch die EMA-, sowie die Erlengrundschule im Gebäude der jetzigen 
Waldschule zu einer Grundschule zusammen geführt.

Es gibt dann nur noch zwei große kommunale Grundschulen in der Kernstadt, sowie 
die Johannes-Daniel-Falk-Grundschule der Mennoniten-Brüdergemeinde mit 

anschließender Realschule des gleichen Trägers.

Für den Sekundar-I-Bereich stehen neben 
der privaten christlichen Realschule 
(Mennoniten-Brüdergemeinde) nur 
noch das Söderblom-Gymnasium und 
die Sekundarschule der evangelischen 
Landeskirche zu Westfalen zur Auswahl. 

Diese Entwicklung hat Folgen. Das 
vollständige Angebot von Grundschule 
und weiterführender Schule des 
konservativ-christlichen Trägers, ist 
sehr attraktiv für Menschen dieser 
Glaubensgemeinschaft. Nicht nur für 
diejenigen aus Espelkamp, sondern 
auch aus den umliegenden Ortschaften, 
in denen ähnliche Gemeinden 
ansässig sind. Durch diese veränderte 
Schulinfrastruktur, steigt das Interesse 
am Zuzug nach Espelkamp.

Auf der anderen Seite werden junge 
Familien, die für ihre Kinder eine kleine, 
übersichtliche Grundschule wünschen, 
Espelkamp vielleicht nun verlassen. 
Gleiches gilt für Eltern, die für ihre Kinder 
aufgrund der Zugehörigkeit zu keiner oder 
einer anderen Religionsgemeinschaft – 
Atheisten, Muslime, Katholiken etc. – eine 
konfessionsfreie, staatliche Beschulung 
im Bereich der Sekundarstufe I (bis Klasse 
10) und Sekundarstufe II (Abitur) wählen 
möchten. Auch dies kann ein Grund für 
sie sein, in die umliegenden Städte und 
Gemeinden abzuwandern.

Das Schulangebot wird nicht der 
einzige Grund für eine mögliche Abwan-
derung sein, denn die Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur hat über die näch-
sten Jahre und Jahrzehnte massive Aus-
wirkungen in anderen Lebensbereichen 
Espelkamps. Da die Mitglieder der Ge-
meinden lieber unter sich bleiben, die 
Gesellschaft der restlichen Bevölkerung 
meiden und ihr Leben ausschließlich in 
ihrer Gemeinde gestalten, werden sich 
auch andere Lebensbereiche weiter-
hin stark verändern. Dies betrifft u.a. das 
Angebot in Bezug auf den Einzelhandel, 
sowie das Vereinswesen, dass durch 
den Mitgliederverlust möglicherweise in 
naher Zukunft nicht mehr überlebens-
fähig sein wird. Freizeit- und kulturelle 
Angebote wie z.B. Theater, Kneipen, wie 
auch Tanz- und Musikveranstaltungen 
werden immer weniger Zulauf haben und 
sich irgendwann nicht mehr rentieren. Ein 
Prozess, der schleichend beginnt, aber ir-
gendwann unumkehrbar ist. 



LEBEN OHNE 
RELIGION?

Die Antwort ist im Jahr 
2016 ganz klar: Nein.
Wenn ich in einer Stadt wie 
Espelkamp Seelsorge, 
Pflege, Kinderbetreu-
ung, Sozialberatung, 
ein Hospiz oder 
eine weiterführen-
de Schule suche, 
dann habe ich 
keine Wahl. Denn 
es sind immer 
Einrichtungen mit 
religiösem Träger, 
die diese Möglich-
keiten bieten. Dabei 
machen die Kirchen in der 
Masse eine guten Job. Letz-
tendlich haben alle Gemein-
den aber auch einen Einfluss 
auf das Leben des Einzelnen.

Warum dürfen Religions-
gemeinschaften in diesem Sta-
at Schulen betreiben? Ist nicht 
objektive Bildung der Schlüs-
sel zu einem selbstbestimmten 
Leben? Welchen Einfluss hat der 
Träger einer Schule auf meine 
Kinder? Wer kontrolliert das?
Der alte Fritz hat einmal gesagt, 
jeder solle nach seiner Fasson 
glücklich werden. Hört sich toll 
an. Geht das überhaupt? Besteht 
für alle Menschen in dieser Stadt 
reelle Gleichberechtigung?
Schulen, die wissenschaftliche 
Erkenntnisse (z.B.  die gesamte 

werden. Doch es findet keine 
Sozialisation in dem Sinne 

statt, wie wir sie kennen. 
Denn wenn Eltern ihren 

Kindern bestimmte 
Facetten des Lebens 
vorenthalten, dann 
haben die Kinder 
garantiert keine 
Wahl. Fernsehen, 
Mitgliedschaften in 
Vereinen, Schmuck, 

Make-Up, Alkohol, 
Kino, Partys, die 

Möglichkeit, sich 
selbst ein Bild von 

dieser Welt zu machen. 
All das kennen diese 

Kinder nicht. Wie sind wir er-
wachsen geworden? Nur durch 
das Vorleben unserer Eltern? 
Spielen nicht die eigenen Er-
fahrungen eine wichtige Rolle? 
Wie frei sind wir dann noch?

Um dieses Bild von einer heilen 
Welt zu bewahren, kommen 
oft Zwang, Angst und Gewalt 
zum Einsatz. Wenn diese 
Kinder im Erwachsenenalter 
auf unsere freie Gesellschaft 
stoßen, falls sie sich von der 
streng religösen Gemeinschaft 
lösen, sind sie lebensunfähig. 
Religionsfreiheit ja, aber muss 
es nicht Grenzen geben, damit 
diejenigen, die ohne Religion 
leben wollen, es auch können?

^
Religionszugeörigkeit

in Espelkamp nach Zensus 2011

SONSTIGE/
KEINE/

OHNE ANGABE
45%

EVANGELISCH
46%

KATHOLISCH
9%

Dass Staat und Kirche in Deutschland voneinander getrennt werden und nur partnerschaftlich 
agieren sollten, dürfte uns allen klar sein. In den Artikeln 136 bis 141 unseres Grundgesetzes ist 
dies eindeutig geregelt. Wie weit sind wir mit der Trennung dieser Organe? Haben Kirchen noch 
Einfluss auf unsere staatlichen Einrichtungen? Können wir ohne Einwirkungen von Kirchen leben?

Evolutionstheorie) negieren, 
lassen keine objektive Bildung 
zu. Bei genauerer Betrachtung 
ergibt sich das Bild einer 
religösen Diktatur, die keinen 
Raum für selbstbestimmte 
Entscheidungen lässt.

Am härtesten trifft es die Kind-
er von fundamentalistischen 
Gemeinden, die von Geburt an 
mit einer zunächst unschein-
baren Ideologie indoktriniert 

DURCH STRENGE 

ERZOGEN

Flüchtlinge und Neubürger, 
mögliche Bildung von Parallel-
gesellschaften, Integration. 
Themen, die uns alle betreffen. 
Unsere Redaktion versucht 
mit diesem Magazin die Dinge 
aus ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu beleuchten. 

Dabei ist uns klar, dass sicherlich 
der ein oder andere, die ein 
oder andere Gruppierung, eine 
völlig andere Meinung vertritt. 
Möglicherweise fühlen sich auch 
einige Bürger auf den Schlips 

getreten, falsch verstanden oder 
sogar in ihrer Ehre gekränkt. Wir 
sind uns bewusst, dass wir uns 
bereits mit der Ansprache dieses 
Themenfelds auf dünnem, auf 
sehr dünnem Eis bewegen. Dabei 
besteht niemals die Absicht, 
jemandem zu nahe zu treten, 
zu beleidigen oder gar in seinen 
Gefühlen zu verletzen. Uns 
kommt es darauf an, die Situation 
zunächst nüchtern zu betrachten 
und sachlich aufzuarbeiten.

 Die Redaktion kritisiert, dass 
vermehrt hinter vorgehaltener 
Hand oder am Stammtisch in 
der Kneipe über bestimmte 
Fehlentwicklungen gesprochen 
wird, eine öffentliche Diskussion 
dennoch nicht stattfindet. 

Wir müssen vermeiden, dass 
Dämagogen - vor allem vom 
rechten Rand des politischen 
Spektrums - diese Unkultur des 
Schweigens für ihre Zwecke 
ausnutzen. Diese in Espelkamp 
so gerne heruntergespielten, 

verschwiegenen oder sogar 
tabuisierten Themen müssen 
offen benannt werden.

Wir wollen zu einer fruchtbaren 
Diskussion anregen, denn 
Verschweigen führt nicht dazu, 
dass die Probleme irgendwann 
einmal beseitigt sind.

Im Gegenteil: Sie bahnen sich 
ihren Weg nach außen und sind 
dann nicht mehr zu kontrollieren.

Wir haben uns dieser Themen in 
ehrlicher Sorge um die Zukunft 
unserer Stadt angenommen. 
Espelkamp ist in den ver-
gangenen Jahren einen guten 
Weg gegangen und hat sich - 
äußerlich, wie im Inneren - zu 
einer bunten, lebensbejahenden 
und liberalen Stadt entwickelt. 
Dazu wollen wir weiterhin 
beitragen und die Türen wieder 
weiter öffnen. Doch kann man 
überhaupt etwas  verändern? 
Sprechen wir Probleme an, 
müssen wir auch Lösungen 

suchen. Und die könnten so 
vielfältig sein: Wir können 
andere Anreize für einen bunt 
gemischten Zuzug schaffen. Wir 
könnten unsere Schulgebäude 
auch einfach nicht an private 
Träger verkaufen. Wir müssen 
unsere letzten Bauflächen nicht 
für weitere Sakralbauten zur 
Verfügung stellen. Wir müssen 
endlich hinsehen, statt die Dinge 
laufen zu lassen und dringend 
handeln, bevor es zu spät ist.

AUF DÜNNEM EIS
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