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Sport ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Nicht umsonst wird bereits im
Kindergarten viel Wert auf Bewegung gelegt und Sportunterricht ist Pflichtfach
in Grund- und weiterführenden Schulen in Deutschland. Im Vordergrund
stehen natürlich gesundheitliche Aspekte und die Förderung der Beweglichkeit
bis ins Alter. Auch dient Sport dem mentalen Ausgleich zum oftmals langen,
stressigen Arbeitsalltag. Wichtig ist aber auch das Vereinsleben, das mit vielen
Sportarten einhergeht. Man trifft sich in der Gemeinschaft, verbringt seine
Freizeit zusammen. Sportvereine fördern das Gemeinwesen und den Teamgeist.
Auch Espelkamp hat diesbezüglich einiges zu bieten. Allen voran natürlich die
Fußballvereine, aber auch Handball, Basketball, Leichtathletik, Tischtennis,
Schwimmen und vieles mehr wird in verschiedenen Vereinen angeboten.
Hierfür bedarf es natürlich auch entsprechende
Sportstätten. Das Angebot an Fußballplätzen ist recht
gut, in fünf von acht Dörfern ist ein gut ausgestattetest Spielfeld mit eigenem
Verein vorhanden und auch in der Kernstadt gibt es mehrere Plätze für die
Fußballbegeisterten jeden Alters. Bei den Sporthallen sieht es etwas anders
aus. Mit der Sporthalle der Ostlandschule und der Ina-Seidel-Schule sind in den
letzten Jahren zwei Hallen weggefallen. Die Rundturnhalle, in der eine Belastung
mit PCB festgestellt wurde, ist sanierungsbedürftig, gleiches gilt zum Beispiel
auch für die Sporthalle der Grundschule Benkhausen, die ebenfalls in die Jahre
gekommen ist und saniert werden muss.
Das Waldfreibad, das Anfang der 1950er Jahre als Feuerlöschteich begann und in den folgenden Jahren zu dem ausgebaut
wurde, wie es heute daliegt, ist in der Form nicht mehr
zeitgemäß. Die Wasserfläche ist zu groß, die Technik ist
veraltet und entspricht nicht mehr dem aktuellen Standard.
Auch hier ist eine umfangreiche Sanierung und Neugestaltung notwendig, sofern
man es denn erhalten möchte. Die SPD Espelkamp setzt sich dafür ein und hatte
diesbezüglich im Sommer 2017 bereits eine Besichtigungstour zum neugestalteten
Freibad nach Bad Essen und eine Veranstaltung im Waldfreibad organisiert. Der
aktuelle Stand ist, dass es im Rahmen eines Ideenwettbewerbs eine Ausschreibung
gibt, an der sich Spezialisten für Bäder und deren Umbauten beteiligen können.
Die Stadt Espelkamp hat hierfür einen entsprechenden Etat zur Verfügung gestellt.
Seitens Verwaltung und Politik gibt es hier kurz- und mittelfristig einiges zu
organisieren und zu entscheiden.
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Liebe Espelkamper
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Bestandsaufnahme

Kinderbetreuung

Unsere Kinder sind die Zukunft von morgen.
Schon im Kindergartenalter stellen wir die
Weichen für ihre Entwicklung und Bildung. Die
Kindergärten sind die ersten und somit eine der
wichtigsten Instanzen um die Chancengleichheit
für den weiteren Werdegang der Kinder sicher
zu stellen. Espelkamper Eltern können sich
bis jetzt glücklich schätzen zwischen vierzehn
Einrichtungen dieser Art wählen zu können.
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Zehn der Kindergärten haben ihren Standtort
in Espelkamp Stadt und die weiteren vier
Einrichtungen verteilen sich auf die Ortsteile
Gestringen, Isenstedt, Frotheim und Fiestel.
Obwohl Espelkamp keinen Kindergarten unter
staatlicher Trägerschaft besitzt, können wir von
einer bunten Trägerlandschaft sprechen. Als
Träger haben sich der Entwicklung und Behütung
unserer Kinder die Arbeiterwohlfahrt (AWO), das
Deutsche Rote Kreuz (DRK), der evangelische
Kirchenkreis Lübbecke, die katholische Kirche,
die Johanniter Unfall-Hilfe e. V. (JUH), die
ev. lutherische Kirchengemeinde IsenstedtFrotheim und seit neustem der christliche
Schulverein Minden verschrieben.

Dabei können weder die Träger noch die
Einrichtung
im
Alleingang
entscheiden
wie in etwa der Personalschlüssel, die
Buchungsgruppen noch das Fundament des
Konzeptes gestaltet sind. Seit dem 01. August
2008 setzte das Land Nordrhein Westfalen mit
der Verabschiedung des Kinderbildungsgesetzes
(KiBiz) neue Akzente in der Familienpolitik.
Die Buchungsgruppen sind dadurch auf starre
25, 35 und 45 h in der Woche festgesetzt
worden. Durch die auf das KiBiz aufbauende
Bildungsvereinbarung vom 30. April 2015 wurde
festgelegt, dass die Konzepte aller Kindergärten
die Anerkennung der Selbstpotentiale der

Kinder, die Förderung selbstbestimmter
Lernprozesse und die Bedeutung des
Partizipationsgedanken
beinhalten
und
hervorheben. Die Schwerpunkte der einzelnen
Konzepte können die Einrichtungen jedoch
selbst setzen. Zusätzlich zu dem Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungsauftrages für die Kinder
steht bei immer mehr Kindertageseinrichtungen
die Stärkung der Familie im Mittelpunkt. Diese
Einrichtungen können sich vom Land Nordrhein
Westfalen als „Familienzentrum“ zertifizieren
lassen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt
dann unter anderem im Bereich der Beratung,
Unterstützung und Begleitung der ganzen
Familie.
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Lebst du noch?

Oder glaubst du schon
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KITA REGENBOGEN
Christlicher Schulverein
Minden e.V.
Elsa-Brandström-Straße 25
(Wohngebiet westlich
Lübbecker Straße)

KIGA KUNTERBUNT
Ev. Kirchenkreis Lübbecke
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AWO-FAMILIENZENTRUM
Arbeiterwohlfahrt OWL e.V.
Rahdener Straße 49 (nahe Feuerwache)

KITA ABENTEUERLAND
Arbeiterwohlfahrt OWL e.V.
Torgelower Weg 1
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DIE K
ONZE
PTE
Märchenburg

Sterntaler
Spielwiese

Unter dem Qualtitätsmerkmal
„Ort des gesunden Aufwachsens“ führt das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) das „Familienzentrum Märchenburg“, und
die Kindertageseinrichtungen
„Spielwiese“ & „Sterntaler“.
Abgesehen von der Tageseinrichtung „Sterntaler“ haben
die anderen beiden das ganze
Jahr durchgehend geöffnet.
Die Tageseinrichtung „Sterntaler“ hat sich in ihrem Konzept
dem „Gesunden Kindergarten“ verschrieben. Gesunde
Ernährung, Bewegung, erleben von Naturräumen und sozialemotionales Wohlbefinden
stehen hier im Zentrum.
Forschen, entdecken und experimentieren in der Natur ist
der Schwerpunkt der Einrichtung „Spielwiese“.
Die „Märchenburg“ sticht durch
ihr Gütesiegel „Familienzen-
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trum NRW“, die sie am 5. Juni
2007 als eine der ersten Einrichtungen erhalten hat, heraus. Da
mehr als 80% der zu betreuenden Kinder aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte kommen, ist der „interkulturelle
Ansatz“ ein unerlässlicher
Schwerpunkt bei der täglichen
Arbeit. Darunter fällt die Integration durch Sprachförderung,
die Vermittlung kultureller
Unterschiede und die Aufgeschlossenheit gegenüber allen
Kulturen. Desweitern binden
sie dauerhaft die Thematik der
„salutogenetischen“ Gesundheitsförderung in ihre Arbeit
ein. Mit Salutogenese bezeichnet man die Wissenschaft über
die Entstehung und Erhaltung
von Gesundheit.

Abenteuerland

Rahdener Straße
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
hat sich als Träger dem Leitbild
Freiheit, Gleichheit, Solidarität,
Gerechtigkeit und Toleranz verschrieben. Als konfessionslose
und ganzjährig geöffnete Einrichtungen führen sie das Familienzentrum „Abenteuerland“
und das Familienzentrum an
der Rahdener Straße.
Die Schwerpunkte in ihrer Arbeit liegen in der sprachlichen
Bildung, Integration, Inklusion
sowie der gesunden Ernährung,
Bewegung wie auch der Medienbildung. Kinder werden
auch hier als Forscher und Entdecker der Welt betrachtet, die
in ihrer Entwicklung durch be-

zugsgruppenbasierte offene Arbeit unterstützt werden. Dabei
zeichnet sich das Familienzentrum „Abenteuerland“ als anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Plus Ernährung
aus.

Rasselbande
Der Kindergarten „Rasselbande“ wird unter dem Träger
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
(JUH) geführt und schließt in
der Sommerzeit für drei Wochen. Das Konzept fußt auf der
Religionspädagogik und der
„Kneippschen Gesundheitslehre“. Nach Sebastian Kneipp
schwächt die Untätigkeit,
stärkt die Übung und schadet
die Überlastung. Innerhalb von
fünf Säulen sind die Lebensbereiche Wasser, Lebensordnung, Ernährung, Bewegung
und Heilpflanzen/Kräuter aufgeteilt. Dieses Wissen wird
in den Kindergartenalltag integriert und durch Angebote
den Kindern nähergebracht.

Brummkreisel
Hand in Hand
Schwedenkindergarten

Sankt Marien
Der evangelische Kirchenkreis
Lübbecke tritt als Trägerverbund
der
evangelischen
Kindertageseinrichtungen auf.

In Espelkamp fallen darunter
die evangelischen Einrichtungen „Brummkreisel“, „Hand
in Hand“ und „Schwedenkindergarten“, die mit der katholischen Einrichtung „Sankt
Marien“ kooperieren. Alle Einrichtungen haben die Zertifizierung „Familienzentrum“ des
Landes Nordrhein-Westfalen
erhalten. Ein Vorteil der Verbundseinrichtungen sind nicht
nur die übergreifenden Angebote, sondern auch die garantierte Betreuung ohne Unterbrechung, trotz Schließzeiten
in den Sommermonaten.
Konzeptionel
liegen
die
Hauptschwerpunkte aller Einrichtungen in religionspädagogischen und interkulturellen
Bereichen. Beispielsweise bezeichnet sich der „Schwedenkindergarten“ auf der eigenen
Homepage als „Eine Einrichtung der ev. Kirche, die Kinder
tauft und gleichzeitig die Türen
weit öffnet für Kinder anderer
religiöser Herkunft.“.
Durch das Vorleben des
Glaubens, dem gemeinsamen
beten und singen von christlichen Liedern ebenso wie der
gemeinsamen Feste, Gottesdienste und Andachten drückt
sich der religionspädagogische
Ansatz im ev. Kindergarten
„Brummkreisel“ aus. Dabei
wird auf die enge Zusammenarbeit mit der angrenzenden Gemeinde und dem zuständigen
Pfarrer Falk Becker Wert gelegt. Weitere Akzente im Kindergartenalltag werden hier
durch Förderprogramme wie
die Gesundheits- und Sprachförderung, die Vorbereitung
der Schulanfänger und unter
anderem die musikalische

Früherziehung gesetzt.
Der ev. Kindergarten „Hand in
Hand“ kristallisiert sich durch
die Aufnahme von bis zu neun
Kindern mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen aus, die direkt in der Einrichtung ihre notwendigen Therapien erhalten
können. Des Weiteren nimmt
sie seit August 2007 an dem
Bundesprojekt „SprachKita“
teil.
„Hilf mir, es selbst zu tun.“ ist
neben den schon erwähnten
allgemeingültigen Aufgabenbereichen ein weiterer Schwerpunkt des kath. Familienzentrums „Sankt Marien“. So folgt
ihr pädagogischer Leitfaden
den Grundsätzen Montessoris.

Isenstedt Frotheim

chen Werten, Normen, Maßstäben und biblischen Botschaften
ist die Basis des christlich-diakonischen Auftrages. Ferner
besteht ein Kooperationsvertrag mit dem Familienzentrum
Espelkamp und anderen Kooperationspartnern die auf der
hauseigenen Homepage nachgelesen werden können.

Regenbogen
In der zuvor durch die AWO
geführten
Kindertagesstätte
„Purzelbaum“, tritt seit kurzem
der christliche Schulverein
Minden als Träger für den Freien
ev. Kindergarten „Regenbogen“
auf. Bei der Arbeit mit den
Kindern wird Wert darauf
gelegt, den Glauben an Gott auf
einfache und natürliche Weise
näher zu bringen.

Unter der Trägerschaft der
e va n ge l i s c h - l u t h e r i s c h e n
Kirchengemeinde Isenstedt–
Frotheim befinden sich die
Kindergärten aus Isenstedt,
Frotheim und Fiestel. Dabei
stimmt sich der Kindergarten
aus Isenstedt mit der Einrichtung aus Frotheim im Bezug
auf ihre Ferienzeiten ab, damit
eine durchgehende Jahresbetreuung ermöglicht werden
kann. Der Schwerpunkt aller
Konzepte liegt im religionspädagogischen Rahmen.
So versteht sich der Kindergarten Isenstedt als Teil der
Kirchengemeinde. Eine enge
Zusammenarbeit erfolgt unter anderem in Form von Andachten und Gottesdiensten.
Die Vermittlung von christli-
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DAS
FAZIT
Selbstverständlich ist das nur
ein kleiner Einblick in die
Konzepte unserer Kindergärten.
Vielfältige
Angebote
für
den Kindergartenalltag, die
Schulanfänger, im Bereich der
Integration und Inklusion, sowie der
Familie werden von allen Einrichtungen
gestellt. Die Tätigkeit die die Erzieherinnen
und Erzieher ausüben ist kein Handwerk und
keine Dienstleistung, es ist ein Lebenswerk. Aus
diesem Grund ist es unerlässlich ein offenes Ohr
für die Herausforderungen und Anliegen der
pädagogischen Mitarbeiter in den Espelkamper
Kindergärten zu haben. Bei einer Umfrage,
an der sechs von den vierzehn Kindergärten
teilgenommen haben, ist unmissverständlich
klar geworden, dass das Kinderbildungsgesetz
(KiBiz) dringend überarbeitet werden muss.
So werden verlässliche Rahmenbedingungen
als unumgänglich angesehen. Des Weitern
wird von allen Leitungen der teilgenommenen
Kindergärten,
der
Personalschlüssel
kritisiert. Durch einen zu niedrig angesetzten
Personalschlüssel, der bei Krankheitsfällen und
Urlaubsansprüchen schon nicht mehr richtig
greifen kann, bleibt durch die hinzukommende
Unterfinanzierung der Kindergärten eine
qualitativ hochwertige Betreuung unserer
Kinder nicht mehr gewährleistet. Nicht nur die
Dokumentation jedes einzelnen Kindes kostet
viele Arbeitsstunden, die nicht für Projekte
genutzt werden können, sondern auch die
häufige Übernahme von Hausmeistertätigkeiten,
das Einspringen in der Küche, der erhöhte
Einsatz direkt an der Familie genauso wie die
notwendigen Fortbildungen. Dies alles wurde
bei dem Erstellen des Personalschlüssels nicht
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KOMMENTAR

ERZIEHUNG IM
HINTERSTÜBCHEN
Auch wenn auf dem ersten Blick die
Trägervielfalt in Espelkamp mit seinen 14
Kindertageseinrichtungen und Familienzentren
bunt und vielfältig ist, gibt doch eine Entwicklung
Grund zum Nachdenken. Ähnlich wie bei den
Schulen gibt es hier eine Tendenz hin zu einer
einseitigen
christlichen
Trägerlandschaft.
Denn schon jetzt gibt es sieben Kindergärten in
evangelischer bzw. katholischer Trägerschaft.
Das ist bereits die Hälfte aller Einrichtungen.
Nunmehr bringt der Trägerwechsel vom
ehemaligen AWO-Kindergarten Purzelbaum hin
zum christlichen Schulverein Minden, hinter
dem sich mennonitisch-baptistische Gemeinden
verbergen, die Parität ins Wanken.
berücksichtigt. Ebenso ist der Wunsch nach
einer Sockelfinanzierung der Kindergärten
groß. Aber auch der Fachkräftemangel auf
dem Arbeitsmarkt schwächt die Kindergärten.
So appelliert Lilia Gildenstern (Leiterin des
evangelischen Kindergartens Brummkreisel)
an die Politik, die Wichtigkeit der Bildung und
Erziehung, die im Kindergarten stattfindet, auf
der politischen Ebene stark in den
Fokus zu nehmen, zu wertschätzen und
dementsprechenden zu honorieren, damit
die Kindergärten demnächst einen attraktiven
Arbeitsplatz bieten können. Dazu ist es
auch nötig das Gehalt der pädagogischen
Arbeitskräfte an zu passen. Es gibt jede Menge
Baustellen, die in Angriff genommen werden
müssen, um die Qualitätsstandards, die wir
von unseren Kindergärten erwarten, halten
zu können. Ein Schritt in die richtige Richtung
ist es die Kindergärten bei Veränderungen
des KiBiz mit einzubeziehen, indem man
sich bei den Kindergärten darüber informiert
wo der Schuh drückt und nicht von oben
herab Rahmenbedingungen erschafft, diese
andauernd verändert und damit die Arbeit der
pädagogischen Kräfte künstlich erschwert.

Interessant die Tatsache, dass die AWO
diese Einrichtung abgeben musste, weil
sich mit elf Mädchen und Jungen zu wenig
angemeldet hatten, um eine neue Gruppe zu
bilden. Interessant sicherlich, dass nach der
Wiedereröffnung unter neuem Träger plötzlich
25 Kinder da waren und von Seiten der Stadt
die erfreute Auskunft erfolgte, dass in diesem
Jahr plötzlich 40 Neuanmeldungen vorliegen,
um sogar zwei Gruppen zu bilden. Wo waren die
Kinder nur alle vorher?
Richtig geraten. Sie kamen in privaten
Gruppen zusammen, die von den religiösen
Gemeinschaften selbst organisiert waren.
Auf einen “weltlichen” Kindergarten wollte
man sein Kind nicht schicken, da wird ihm
ja sicherlich Teufelswerk beigebracht. Dazu
passt auch die Aussage von KreisjugendhilfeAusschussvorsitzender Reinhard Wandtke und
Kreisjugendamtsleiter Andreas Schädler, die
gemeinsam beim SPD-Stadtparteitag referierten.

Wandtke
erläuterte,
dass
es
kreisweit
78
Kindertageseinrichtungen
gibt,
in
denen 4.500 Mädchen und Jungen
betreut werden. Der Etat beläuft
sich 2018 auf 34,5 Millionen Euro.
Espelkamp muss dabei 7,6 Millionen Euro an
differenzierter Kreisumlage zahlen, das ist ein
Plus von 664.000 Euro zum Vorjahr. Sechseinhalb
Millionen Euro fließen davon allerdings sofort
wieder zurück in die Tageseinrichtungen und etwa
1,1 Millionen Euro sind für Heimunterbringungsfälle vorgesehen. Im Großen und Ganzen seien
die Zahlen in Espelkamp mit den übrigen
Kommunen vergleichbar – bis auf eine große
Ausnahme: Die Versorgungsquote bei den Dreibis Sechsjährigen betrage normalerweise 90 bis
93 Prozent, in Espelkamp liege sie bisher bei
75 Prozent und sinke weiter im Jahr 2017/2018
auf 71,3 Prozent. Es handele sich hierbei um
260 Kinder, die theoretisch in Kindergärten
angemeldet werden könnten.
Schon während der Versammlung wurde die
Vermutung geäußert, dass diese Kinder in
privaten christlichen Gruppen betreut werden.
Die Entwicklung in diesem Kindergarten, der
übrigens jetzt Regenbogen heißt, bestätigt
dies. Nun stellt sich die Frage, was den Kindern
in diesen privaten christlichen Zirkeln so alles
beigebracht wird und wie sie auf unsere offene,
pluralistische Gesellschaft vorbereitet werden?
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ESPELKAMPER SCHULLANDSCHAFT

Schullandschaft in ganz NRW einmalig

KOSTEN EXPLODIEREN TRÄGERVIELFALT FEHLT

Die Statistik bringt es an den Tag: Der Landes-Statistikbetrieb IT.NRW
bescheinigt der Stadt Espelkamp eine Sonderrolle in ganz NRW.
Laut den neuesten Zahlen gehen drei von vier Kindern auf private
Ersatzschulen. Mehr als 75 Prozent aller Schüler, nicht mal mehr jeder
vierte Schüler, geht auf eine kommunale (staatliche) Schule. Bei den
weiterführenden Schulen liegt der Anteil sogar bei genau 100 Prozent
- wenn die Hauptschule Waldschule zum Schuljahresende im Sommer
ausläuft entfällt das letzte Angebot. Wenn man diese 75 Prozent den
allgemeinen Zahlen gegenüberstellt wird schnell deutlich, wie einmalig
Espelkamps Schullandschaft ist. So liegt der Anteil der Schüler, die auf
private Ersatzschulen gehen im Kreis Minden-Lübbecke bei aktuell 13,3
Prozent. Das ist bereits mehr als im Durchschnitt des Regierungsbezirks,
wo die Zahl der Privatschüler bei etwas mehr als zehn Prozent liegt.
Und schließlich wartet das Land NRW mit gerade einmal 8,5 Prozent
auf. Noch augenfälliger wird die Sonderrolle Espelkamps, wenn man
bedenkt, dass Espelkamps private Ersatzschulen ausschließlich
christliche Träger haben.

Es hat sich nichts geändert und ist so
eingetreten, wie es die SPD seinerzeit während
der Espelkamper Schuldebatte vorhergesagt
hatte: Die Grundschule am Auewald, die
aus dem Zusammenschluss von ehemaliger
Erlengrundschule
und
Ernst-Moritz-ArndtGrundschule entstanden ist, hat große
Akzeptanzprobleme. Mit Ach und Krach konnte
zum ersten Schuljahr im neuen Schulgebäude
der Waldschule eine Zweizügigkeit gewährleistet
werden, doch die prognostizierte Vierzügigkeit
von Schulplaner Detlef Garbe wird wohl für
immer in unerreichbarer Ferne bleiben.
Bei den Kosten für den Umbau stellt sich gar
eine Kostenexplosion bisher nie gekannten
Ausmaßes dar. Rund 370.000 Euro mehr als
bisher veranschlagt sollen die Politiker im
Nachtragshaushaltsplan 2018 schlucken, um
angebliche Mehrkosten durch Brandschutz
und Wünsche der Eltern zu decken. Von
Gesamtkosten in Höhe von mindestens 1,65
Millionen Euro ist jetzt die Rede. Da nützt es
wenig, wenn die Erhöhungen mit Mehrkosten
durch den Brandschutz und der besonderen
Auftragssituation
im
Bauhauptgewerbe
begründet werden. Das hätte man schon vorher
berücksichtigen müssen und nicht bewusst
mit falschen Zahlen operieren sollen, um die
Öffentlichkeit in Sicherheit zu wiegen. Hinzu
kommen Probleme mit der Verkehrsproblematik
an der Schule, die noch nicht gelöst sind und
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wahrscheinlich noch mehr Kosten, wenn die
Hauptschule endgültig ausgezogen ist.
Wie vorausschauend zeigt es sich jetzt, dass
der Erhalt der Grundschule Isenstedt durch den
Bürgerentscheid zustande gekommen ist, der
auch von der SPD unterstützt worden war und
den die CDU verloren hat. Aufgrund allgemein
steigender Geburtenzahlen - eine Tendenz, die
sich immer stärker verfestigt - zeigt sich deutlich,
dass heute jede Schule wieder benötigt würde.
Und so wäre es auch sicher besser gewesen,
die beiden Schulstandorte Ernst-Moritz-Arndt
und Erlengrund zu erhalten, wie es die Initiative
“Schule vor Ort” forderte, doch leider am
Quorum gescheitert ist.
Wie absurd und prekär sich die Situation aber
an den weiterführenden Schulen zeigt, wird
ab Sommer diesen Jahres deutlich. Ab diesem
Zeitpunkt gibt es im gesamten Espelkamper
Stadtgebiet keine weiterführende Schule mehr
in öffentlicher Hand. Söderblom-Gymnasium
und Sekundarschule sowie die darin
aufgehende Realschule werden
von der Landeskirche

Westfalen verwaltet und organisiert, die
Waldschule als letzte öffentliche Hauptschule
gibt es dann nicht mehr. Ach ja - und dann gibt
es noch die Johannes-Daniel-Falk-Realschule
in Trägerschaft des Vereins “Senfkorn”,
ein
Zusammenschluss
strenggläubiger
mennonitisch-baptistischer Gemeinden.
Eltern, die ihre Kinder nicht im christlichen Sinne
erziehen lassen wollen, müssen in Nachbarorte
ausweichen. Vor allem die Hiller werben da ganz
kräftig in Richtung Espelkamp und sind damit
auch erfolgreich. Ob diese Entwicklung gut fürs
Espelkamper Image einer bunten weltoffenen
Stadt ist, bleibt abzuwarten.

Da kann man eigentlich nur hoffen, dass die
Evangelische Landeskirche von Westfalen bei der
anstehenden Evaluation der gerade gegründeten
evangelischen Sekundarschule ihre Trägerschaft
vielleicht der Stadt Espelkamp andienen könnte?
Die Stadt sollte dieses “Geschenk” im Sinne einer
Trägervielfalt vor Ort dringend annehmen.
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NEVER TOO LATE
TO BE YOUNG

Espelkamp ist bekannt als die „junge Stadt im
Grünen“. Tatsächlich, gegründet nach dem
Zweiten Weltkrieg und Stadtrechteerhalt
1959 – das ist definitiv sehr jung. Zum
Vergleich: Minden, Lübbecke und Rahden

sind beinahe tausend Jahre alt oder sogar
noch wesentlich älter. Das Wort „jung“ kann
sich allerdings genauso auf die Bevölkerung
beziehen. Nur ist Espelkamp überhaupt
jugend-freundlich?

Zunächst einmal gucken wir auf den
wichtigsten Aspekt für junge Leute:
Bildung. Da scheint Espelkamp recht gut
aufgestellt. Kindergärten, Grundschulen,
weiterführende Schulen für berufs- und
hochschulqualifizierende Abschlüsse und
das Berufskolleg – alles vorhanden, Haken
dran. Aber was macht man am Nachmittag,
am Abend oder am Wochenende als junger
Mensch in dieser „jungen Stadt“?

Wer gerne Sport treibt, findet hier eine
Möglichkeit. Unzählige Vereine sorgen für ein
reichhaltiges Angebot, nahezu jede Sparte ist
abgedeckt. Für jedermann freizugängliche
Tartanplätze, Skateanlagen oder auch Atoll
und Waldfreibad ermöglichen es jedem,
sich sportlich zu betätigen. Wenn das Wetter
passt, scheint hier wirklich vieles möglich,
auch bei kleinem Geldbeutel. Definitiv keine
Baustelle. Erfreulicher Zwischenstand bis zu
diesem Punkt.
Kniffliger wird es da schon für diejenigen, die
es gerne ruhiger angehen. Der Bereich Kultur:
Espelkamp verfügt über ein schmuckes,
kleines Kino. Gemütlich und atmosphärisch,
inzwischen allerdings eher Event-Location
und ohne große Auswahl aktueller Filme.
Ein Treffpunkt für Nostalgiker und Genießer
zweifelsohne, aber dem allgemeinen
Geschmack der jüngeren Generation nicht
entsprechend. Sehr bemerkenswert für eine
Stadt unserer Größe ist auch das Programm
im Neuen Theater. Doch auch dieses
Angebot entspricht weder dem Anspruch,
noch dem Budget der Ab-14-Jährigen
so wirklich. Diverse kulturschaffende
Vereine veranstalten regelmäßig Konzerte
und Lesungen – jugendliche Zielgruppe
Fehlanzeige. Aber zum Glück gibt es ja noch
das soziokulturelle Zentrum Isy7… nur
warum genau nochmal? Hin und wieder
für Konzerte oder ähnliche Events kommen
junge Menschen in das bunt besprayte
Gebäude… aber im Alltag fehlt offensichtlich
ein
reizvolles,
abwechslungsreiches
Konzept. Ein solches zu erarbeiten wäre
eigentlich Aufgabe der Stadt, die für den Bau
zwar viel Geld ausgegeben hat, es dafür aber
gar nicht entsprechend nutzt.
Und zuletzt die Frage: Wo trifft man sich
einfach mal so, um nett zusammen zu sitzen
oder Kontakte zu knüpfen? Oder auch mal
richtig zu feiern? Der Grünanger und einige
kleine Naherholungsgebiete wie etwa der
Biberteich sind in den letzten Jahren intensiv
aufgehübscht worden. Mit einem Eis in der
Hand etwa lässt es sich dort gut sitzen, aber
sonst? Eher langweilig. Die Kneipen und Bars,
die auch für junge Leute in Frage kommen,
gehören alle demselben Gastronomen und
bieten auf Dauer keine Abwechslung. Für
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junge Feierwillige bieten sich die nächsten
Diskotheken erst in Hille oder Lübbecke an;
die öffentliche Anbindung ist allerdings eher
mangelhaft bis hin zu gar nicht vorhanden.
Dass aber gerade hieran ein großes Interesse
besteht, sieht man vor allem an gelegentlich
im Bürgerhaus steigenden Feiern, die (sofern
diese stattfinden) stets sehr gut besucht
werden. Wer das 16. Lebensjahr vollendet
hat, möchte salopp gesagt auch einfach
mal auf die Piste. Für spontane Treffen oder
Partys scheidet das Isy7 jedenfalls wieder
aus: ist im Konzept nicht vorgesehen.
Zusammenfassen lässt sich also Folgendes:
Hervorragende
Jobangebote
ziehen
junge Familien hierhin oder halten die
Ansässigen vor Ort, die (noch) vorhandenen
Bildungsangebote finden somit Abnehmer.
Aber die Freizeitgestaltung für Jugendliche
und junge Erwachsene erschwert sich
durch ein sehr maues Angebot. Die PARTEI
würde jetzt fordern „Wir brauchen eine
Lasertag-Halle, ein Bowling-Center und eine
Großraumdisko wie den Ballermann“ – aber
wie viel Satire steckt darin tatsächlich?
Fakt ist, dass Espelkamp sich darauf
einstellt, immer älter zu werden. Dass die
ehemalige Ina-Seidel-Schule nun einer
Seniorenresidenz
weicht,
verdeutlicht
das besser als jede Metapher. Es ist ein
Teufelskreis: Wer sein Abi hat, entflieht der
beschaulichen Idylle in eine Großstadt, wo
das Leben pulsiert – die Nachfrage wird noch
geringer, die Unzufriedenheit größer, die
Fluchtzahlen immer höher. Dennoch muss
man nicht weit gucken, wie es funktionieren
könnte:
Die
vielen
freikirchlichen
Gemeinden
haben
durchstrukturierte
Jugendgruppen, es wird ein Gefühl der
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit
erzeugt. Die Bedürfnisse dort sind ganz
klar andere, aber ist etwas Vergleichbares
im restlichen Espelkamp denn völlig
unmöglich? Sicherlich nicht. Man muss es
nur vernünftig angehen. Dafür braucht es
(vorerst) auch keine Lasertag-Halle oder
Großraumdisko, aber die Angebote müssen
kommen, um Espelkamp auch für junge
Leute attraktiv zu gestalten. Thema bei der
letzten Kommunalwahl war es – aber wann
ist es endlich so weit?
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Friedrich
Ebert

RATHAUSSPATZ

GRÖSSEN DER
SOZIALDEMOKRATIE
* 04. Februar 1871
† 28. Februar 1925

„Ich will und werde als der Beauftragte des ganzen deutschen Volkes handeln, nicht als Vormann
einer einzigen Partei“ - Auch fast
100 Jahre nach seiner Wahl zum
Reichspräsidenten klingen Friedrich Eberts Worte staatsmännisch
und modern – im Winter 1918/19
noch lange keine Normalität.
Am 4. Februar 1871 wurde in
Heidelberg jener Mann geboren,
der Deutschland in seiner ersten
demokratischen Epoche formen
sollte: Friedrich Ebert. Bereits in
jungen Jahren engagierte er sich
politisch in Gewerkschaften und
der Sozialistischen Arbeiterpartei
Deutschlands, welche im Jahr
1890 zur SPD wurde. Etwa zur
gleichen Zeit wurde er im monarchisch-konservativen Kaiserreich
aktenkundig, da er neben seinem
Hauptberuf als Gastwirt auch
als viel beschäftigter Redner mit
brillanter Rhetorik auf Kundgebungen und Parteiveranstaltungen auf sich aufmerksam machen
konnte. 1899 errang er erstmals
ein Mandat in der Bremer Bürgerschaft; parallel dazu engagierte er
sich weiterhin innerhalb der SPD,
1905 wurde er Parteisekretär. In
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den folgenden Jahren baute er
die Strukturen der Partei aus,
deren Vorsitz er 1911 übernahm.
1912 schließlich zog er in den
Reichstag ein und wurde Teil des
Fraktionvorstands. Sein Fokus
lag stets auf der Sozialpolitik und
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ehe er während des
Ersten Weltkriegs unermüdlich
daran arbeitete, alle politischen
Lager zum Wohle des Reiches zu
einen. Nach der Abschaffung der
Monarchie wurde Ebert das erste
demokratisch legitimierte Staatsoberhaupt in der deutschen
Geschichte. Seine Auffassung
dieses Amtes war staatstragend
und überparteilich; bis heute
gilt er in dieser Hinsicht als Vorbild. Er sah sich als ersten Hüter
der Demokratie und ließ einige
extremistische Putschversuche
auch mit Waffengewalt beenden.
Friedrich Ebert starb 1925. Zu
seinem Nachfolger wählten die
Deutschen den Konservativen
Paul von Hindenburg, der Adolf
Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannte. Hätte Ebert überlebt, vielleicht wäre die Geschichte anders
verlaufen.

Das war vielleicht ein langer Winterschlaf. Endlich finden die warmen Sonnenstrahlen den erstarrten Körper des kleinen Rathausspatzes und
wecken ihn aus seiner Ruhe. Er räkelt und streckt
sich, neue Energie kehrt in seinen Körper zurück.
Er erinnert sich – vor seiner langen Schlafenszeit
– wie hektisch es im Rathaus zuletzt zuging. Jetzt
wirkt die Umgebung eher ruhig, aber auch angespannt, als wenn bald ein großes Donnerwetter
losbrechen sollte. Spätzchen spürt geradezu die
negativen Wellen wie eine Brandung auf ihn einstürmen. Das lässt ihn einfach nicht in Ruhe. Er
bürstet immer wieder aufgeregt sein Federkelid
und bewegt sich von einem Bein aufs andere hin
und her, um so in eine nachdenkliche Phase zu
geraten. Was da bloß los ist? Laute Stimmen hallen durch die Säle, mehr ärgerlich, mehr schimpfend, aber auch oft sehr traurig. Diese Traurigkeit
stammt vom Herrscher selbst, der ihm seit einiger Zeit gar nicht mehr gefällt. Der kleine Vogel
macht sich Sorgen um den großen alten Mann
auf dem Thron, schließlich lebt er ja jetzt schon
viele Jahre mit ihm unter einem Dach und ist ihm
ein wenig ans kleine Spatzenherz gewachsen. Er
wird immer stärker angegriffen - von außen und
von innen. Das ist ihm inzwischen klar. Um hinter die Wahrheit zu kommen, hat Vater Spatz mal
wieder einen Ausflug gemacht. Die warmen Wintertemperaturen haben ihn geradezu ermuntert,
mal wieder in die Vororte und Bezirke des großen Reiches zu fliegen, um zu sehen, ob die dort
positionierte Armada der Rechtgläubigen, die einen Gottesstaat installieren möchten, weiter auf
dem Vormarsch ist. Letztes Mal wurde er sogar
angegriffen, als er über sie hinwegflog und musste die Flucht ergreifen. Deshalb hat sich der mutige Vogel auf mögliche Angriffe vorbereitet. Er
hat sich ein Tarnkleid umgelegt, das er kürzlich
von einem wohlmeinenden Freund geschenkt
bekommen hat. Was muss er dort erblicken? Plakate, auf denen er abgebildet ist. Angstschweiß
rinnt plötzlich über sein Gefieder. Spätzchen ist
inzwischen zum vogelfreien unerwünschten Geschöpf erklärt worden. Jeder, der ihn aufspürt
kann mit einer Belohnung rechnen. Und dieses
Dekret ist vom Gottkönig selbst und seiner willfährigen Unterstützertruppe überall im großen
Reich verkündet worden. Das hat dazu geführt,
dass die Armeen nicht länger vorrücken. Man hat

sich sozusagen gegen den kleinen Vogel verbündet und somit einen Burgfrieden geschlossen.
Die gegen den Gottkönig gerichteten Kräfte, die
in dessen Königreich einen Gottesstaat errichten
möchten, haben trotz des gerade geschlossenen
Friedens ihr großes Ziel nicht aufgegeben. Das
versuchen sie nur dem großen Herrscher glauben zu machen und streuen ihm ständig Sand
in die Augen. Zwischenzeitlich haben sie ein
perfides Spitzel- und Terrorsystem installiert,
das weitaus gefährlicher ist als andere offizielle
Drohgebärden, auf die von der Gegenseite gut
reagiert werden könnte. Und noch etwas hat
der kleine Geselle herausfinden können: Gesteuert wird dieses System von einem perfiden
Super-Ork mit Heiligenschein. Der rekrutiert
durch besondere Fruchtbarkeit immer wieder
neue kleine Orks, die versuchen, das vorhandene Herrscher-System zu unterwandern. Ein guter
taktischer Schachzug. Da Gottkönig selbst nicht
mehr der Jüngste ist, haben sie inzwischen eine
Nachfolgedebatte entzündet. Aus dem eigenen
Geschlecht des Herrschers ist niemand erkennbar, der ihn einmal beerben könnte. Besagte
Ork-Agenten bringen deshalb gezielt mögliche
Kandidaten ins Spiel, die in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht den Mächtigen beerben könnten.
Die Folgen sind im Umfeld des Herrschers schon
jetzt spürbar: Mehr und mehr ehemals Vertraute wenden sich von ihm ab. Nachdenklich hat es
sich der vogelfreie Rathausspatz wieder in seiner
dunklen aber molligen Ecke im großen Herrschaftsgebäude gemütlich gemacht. Bisher haben ihn seine Verfolger noch nicht entdeckt. Sein
einziger Gedanke seither: Wie bringe ich dem Allgewaltigen bei, dessen Macht sich immer weiter
reduziert, was in seinem Umfeld passiert? Nur
wenn er diese perfide Allianz wahrnimmt, kann
er auch etwas dagegen tun und einen Gottesstaat verhindern.
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