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Mindener RegioPort und Hafenband-Konzept 
überzeugt auch Minister Tiefensee

 Neues »Tor zur Welt«  
für den Mühlenkreis

Es ist wahrschelinlich das 
regionale Zukunfts-
projekt schlechthin: 
Der »RegioPort Weser« 

in Minden. Die für das Jahr 
2012 geplante Fertigstellung 
eines großen Containerhafens 
am Mittellandkanal an der 
Grenze zu Niedersachsen wird  
von zentraler Bedeutung für 
Arbeitsplätze und Wirtschaft  in 
Minden-Lübbecke, in OWL und 
im benachbarten Schaumbur-
ger und Nienburger Land sein. 

Der außerordentliche Cha-
rakter des Projektes zeigt sich 
schon darin, dass die Städte 
Minden und Bückeburg sowie 
die Kreise Minden-Lübbecke 
und Schaumburg bei den 
Planungen an einem Strang 
ziehen. Auch Lübbecke, Espel-
kamp, Hille und Preußisch 
Oldendorf sind mit im Boot: 
Ihre Häfen am Mittellandkanal 
werden im Rahmen des soge-
nannten »Hafenbandes« mit in 
das Gesamtkonzept RegioPort 
einbezogen.

Auf Einladung des Minden-
Lübbecker Bundestagskandi-
daten Achim Post konnten sich 
jetzt  Vertreter aus Wirtschaft, 
Institutionen und Politik mit 
Bundesminister Wolfgang 
Tiefensee an der Spitze vor Ort 
davon überzeugen, dass hier 
»Großes wächst und zugleich 
beispielhaft geplant« wird, wie 
Tiefensee es ausdrückte. Oder 
in den Worten von Achim Post: 
»Der RegioPort kann für den 
Mühlenkreis ein neues ›Tor zur 
Welt‹ werden«. 

Geplant ist nichts weniger 
als ein neues Logistikzentrum 
für den Güterverkehr auf der 
Straße, der Schiene und dem 
Wasser: Auf einem 64 Hektar 
großen Areal am Mittelland-
kanal in Mindens Osten soll ein 
moderner Binnengüterhafen 
entstehen. Die Größe bietet 
auch für die Zukunft aus- 
reichende Entwicklungspoten-
tiale. 

Der bestehende Container-
hafen in Minden ist mittler-

Die Verlagerung von Güter-
verkehr auf den Wasserweg 
bedeutet  auch für die Umwelt 
einen richtigen Schritt. Der 
»RegioPort Weser« bringt 
wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit mit einem umweltverträg- 
lichen Verkehrsträger zusam-
men: »Es ist richtig und wich-
tig, die Kapazitäten von Stra-
ßen-, Schienen- und Wasser-

wegen so umweltvertträglich 
wie möglich auszurichten und 
miteinander zu vernetzen«, 
betont denn auch Mindens 
Bürgermeister Michael Buhre. 
Berechtigte Umweltinteressen 
müssen jetzt bei der Planung 
und Realisierung des »Regio-
Port Weser« strikt beachtet 
werden, gute Ansätze sind 
hierfür bereits vorhanden.

Sicher, viel Wasser wird noch 
die Weser herabfließen, bis 
der RegioPort dann in einigen 
Jahren »ans Netz gehen« wird. 
Aber eines steht bereits jetzt 
fest: Eine größere Chance zur 
nachhaltigen Verbesserung des 
Wirtschafts- und Arbeitsstand- 
orts wird die Stadt, werden der 
Kreis und die Region in abseh-
barer Zukunft nicht bekommen! 
  

weile an seiner Kapazitäts-
grenze angelangt, Erweite-
rungen am Standort oder im 
direkten Umfeld sind nicht in 
erforderlichem Maße möglich. 
Die enormen Wachstums-
raten des Hafens in den letz-
ten Jahren – und selbst jetzt 
in der Weltwirtschafts- und 
Finanzkrise gab es dort bislang 
kein »Minus« – belegen die 
Potentiale Mindens und der 
Nachbarstädte als »Güterver-
teilkreuz« im Hinterland der 
großen Überseehäfen Hamburg 
und Bremerhaven.

Der neue »RegioPort Weser« 
wird genau dies leisten 
können und soll so zur Güter-
drehscheibe für OWL und das 
angrenzende Niedersachsen 
werden. Dafür sprechen neben 
seiner direkten Lage an Mittel-
landkanal und Weser beson-
ders die kurzen Wege zu den 
Autobahnen A2 und A30 und 
die geplante Anbindung an die 
nahe gelegenen überregionalen 
Schienennetze. 

D
er normale Alltag 
wird in diesen Tagen 
für viele Familien im 
Kreis Minden-Lüb-

becke völlig umgekrempelt: 
Nach den Sommerferien haben 
3.500 Jungen und Mädchen 
ihren ersten Schultag erlebt. 
Sie starten neugierig und wis-
sensdurstig in einen neuen 

Lebensabschnitt. Schulan-
fänger freuen sich schon seit 
Wochen auf die Schule und 
für die Lehrerinnen und Lehrer  
ist es eine große Herausfor-
derung, diese Motivation zu 
erhalten.

Auch für die Eltern ist der 
Schulbeginn eine gute Erfah-
rung, denn es ist schön zu erle- 
ben, wie ihre Kinder die eigene 
Persönlichkeit entwickeln und 
sich die Welt Stück für Stück 
selbständiger erobern.

Kinder brauchen die Chance, 
dass sie in ihren Neigungen 
und Talenten gestärkt und auch 
mit ihren Schwächen mög- 
lichst früh gefördert werden. 
Doch überfordern Sie Ihre Klei-
nen nicht, denn zu einer glück-
lichen Kindheit im Mühlen- 

• Lassen Sie sich am Morgen 
Zeit. Ein Schulkind braucht 
etwa 45 Minuten vom Auf-
stehen bis zum Weggehen. 
Genießen Sie ein gemeinsa-
mes Frühstück und geben Sie 
Ihrem Kind Zuversicht mit auf 
den Schulweg.

• Kinder haben einen starken 
Bewegungsdrang. Sport und 
Spiel im Freien bauen Stress 
ab.

• Nehmen Sie sich abends 
eine halbe Stunde Zeit und 
hören Sie dem Schulanfän-
ger zu und reden Sie über 
die Tageserlebnisse. Zeigen 
Sie Nähe und schenken Sie 
Zuneigung. Das ist gut für die 
Kinderseele.

• Sorgen Sie für ausreichend 
Schlaf. Ein junges Schulkind 

schläft noch durchschnittlich 
10 -11 Stunden und ruht tags-
über rund eine Stunde.

• Reduzieren Sie zusätz-
liches Üben auf ein Minimum 
und lassen Sie sich vom Klas-
senlehrer beraten.

Und noch ein Hinweis: 
Zu Beginn des Schuljahres 
werden die Klassen- und 
Schulpflegschaften gewählt. 
Engagieren Sie sich für die 
Gemeinschaft und sie werden 
sehen: Wer sich einsetzt kann 
auch etwas erreichen!

Und: Wenn Sie Anliegen 
an den kommunalen Schul-
träger haben, wenden Sie 
sich direkt an Ihre örtlichen 
Ratsmitglieder. Die können 
Ihre Anliegen im Rat ver-
treten.

kreis gehören auch Freiräume 
zum Spielen und Toben.

Hier einige Tipps zum Schul-
start:

• Kinder müssen ihren 
Schulweg gut kennen. Der 
kürzeste Weg ist nicht immer 
der sicherste.

• Ein guter Schulranzen 
sollte mit Reflektoren ausge-
stattet sein und gepackt nicht 
mehr als 10 % des Körperge-
wichtes wiegen.

• In jeden Schulranzen 
gehört auch ein gesundes 
Schulfrühstück mit wechseln-
den Vollkornbrotsorten mit 
Belag und Frischobst bzw. 
Frischgemüse. Milch oder 
Kakao gehören dazu, falls das 
Pausengetränk nicht schon in 
der Schule angeboten wird.

Schulbeginn in Minden-Lübbecke

i-Dötze starten mit 
Neugierde und Wissensdurst
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Vorausschauend und gut gelaunt auf dem Raddampfer »Wappen von Minden«: 
Mindens Bürgermeister Michael Buhre, Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee, 
Bundestagskandidat Achim Post, Landrat Dr. Ralf Niermann 
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In eigener Sache

Elterntelefon
0800/1110550

Kinder- und Jugendtelefon
0800/1110333 und 116111

Jugendliche
beraten Jugendliche
0800/1110333 und 116111

Kinderschutzbund
0571/840743
Internet:
www.kinderschutzbund-minden.de

Möglichkeiten zur sinnvollen 
Freizeitgestaltung für Jung 
und Alt anzubieten.

10 Euro im Jahr

Die Satzung wurde im Laufe 
der Jahre erheblich umfang-
reicher, damit die formel-
len Voraussetzungen für die 
Gewährung der Gemein-
nützigkeit erhalten blieben.
Sicherlich außergewöhnlich 
in unserer Zeit ist es, dass sich 
der Mitgliedsjahresbeitrag seit 
33 Jahren nicht geändert hat 
(10.- Euro).

So kommt es selten zu 
Abmeldungen, sondern eher 
mehr zu Vereinsbeitritten. Der 
»Bürgerverein Gestringen« 
zählt zurzeit 550 Mitglieder. 
Die gewählte Bezeichnung 
»Bürgerverein« stieß zunächst 
auf Unverständnis und wurde 
besonders von Jugendlichen 
belächelt, da dieser Begriff 
für manch einen Synonym für 

Am Anfang stand 
der Satz: »Hier ist 
ja nichts los!« Dann 
sollte auch noch die 

alte Dorfschule abgerissen 
werden. 

Dies und die Überzeugung, 
dass Eigeninitiative gefordert 
ist, wenn man etwas bewegen 
will, veranlasste Addi Alexis 
Schäfer 1976 zur Gründung 
des »Bürgervereins Gestrin-
gen«. Er wurde zum Präsiden-
ten gewählt und ist es heute 
noch. 

Den Vereinsgründern reichte 
eine Seite für die Satzung. 
Heutzutage ist das unvor-
stellbar, aber es genügte, um 
die Ziele des Vereins klar zu 
umreißen: Mit dem Erhalt und 
der Nutzung der »Alten Schule 
Gestringen« durch kulturelle 
und sportliche Aktivitäten 
das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Dorfgemeinschaft 
zu fördern, das demokratische 
Verständnis zu stärken und 

muffige Spießigkeit war. Die 
weitere Entwicklung zeigte 
jedoch, dass »Bürgerverein 
Gestringen« eine klug voraus-
schauende Namenswahl war.

Standen in den ersten Jahren 
Hausaufgabenhilfe, Billiard-
spielen, Jugenddisco, Teestube 
und Ferienspiele im Vorder-
grund, so entwickelte sich in 
den 80er Jahren das Klein-
kunstbrettlbühnenprogramm 
zum Dreh und Angelpunkt 
aller Aktivitäten in der Alten 
Schule Gestringen.

Einen ersten Höhepunkt bil-
deten 1982 die 1. Gestringer 
Kulturtage, zu denen mehrere 
tausend Gäste strömten und 
mit denen sich der Bürgerver-
ein als Kleinkunstveranstalter 
etablierte.

Circus Krönchen

1983 gründete sich in der 
Alten Schule »Circus Krön-
chen«. Mit in ihrer Art sicher 
einmaligen Kunststücken 
begeistert diese Truppe das 
Publikum. Die Hälfte aller 
Mitglieder der Theatergruppe 
lebte anfangs im Schloss 
Benkhausen, einer Zweigein-
richtung der Diakonischen 
Stiftung Wittekindshof.

In die fest gefügten Struk-
turen eines wohlorganisierten 
Heimlebens brach mit der nun 
immer erfolgreicher agieren-
den Zirkustruppe ein Hauch 
von Anarchie ein. 

Der Direktor von Circus 
Krönchen, Eberhard Köppen 
drückte es auf einer Podi-
umsdiskussion anlässlich 
des Dokumentarfilmfestivals 
»Nonfiktionale« 2007 im ober-
bayrischen Bad Aibling fol-
gendermaßen aus: »In einem 
Vorbericht der Zeitung stand, 
dass Mitglieder des Circus 
Krönchen geistig behindert 
sind. Wir möchten nicht geis-
tig behindert genannt werden. 
Wir sind vielleicht anders 
aber gleichberechtigt und 

jeder gibt sein Bestes, um die 
Zuschauer zu unterhalten.« 

Seit 26 Jahren bietet Circus 
Krönchen in über 300 Auftrit-
ten beste Unterhaltung. Nicht 
mehr und nicht weniger. Ohne 
jegliche therapeutische Ambi-
tion ist das Credo: Spaß an 
der Freude haben und andere 
Menschen daran teilhaben 
lassen.

Schon lange leben viele 
Mitglieder des Circus Krön-
chen nicht mehr nur in Ben-
khausen. Aus Vorgestringen, 
Espelkamp, Lübbecke, Nettel-
stedt, Rahden, Stemwede und 
Bad Oeynhausen kommen 
die Zirkusakteure zusammen, 
um sich in der Alten Schule 
Gestringen auf die nächs-
ten Auftritte vorzubereiten. 
Weitere acht sind es noch in 
diesem Jahr.

In der »Alten Schule«

Kernstück aller Aktivitä-
ten aber bleibt das Klein-
kunstprogramm in der Alten 
Schule mit dem Türmchen, 
auf deren Bühne der Präsident 
Addi Alexis hin und wieder 
selber steht und in seiner  
ganz besonderen, unnach-
ahmlichen Art ernste und hei-
tere Lyrik und Prosa vorträgt. 
Damit erfreute er im Laufe der 
letzten 30 Jahre sein Publi-
kum in über 70 Städten.

Der Freitag ist fester Veran-
staltungstag und 20:00 Uhr 
feste Anfangszeit. In über 500 
Veranstaltungen haben viele 
tausend Gäste unvergessli-
che Aufführungen in einer 
Atmosphäre erlebt, die nur 
die Kleinkunstbrettlbühne in 
Vorgestringen zu bieten weiß 
und die man einfach erlebt 
haben muss. Mit großem Ein-
satz, viel Umsicht, Liebe und 
einer Riesenportion Humor 

bereiten Addi Schäfer, seine 
Frau Monika und ein kleiner 
Kreis von Aktiven die Kon-
zert-Theater-Komödianten-
Rezitations- und Kabarett- 
abende vor. Künstler und 
Gäste wissen dies gleicher-
maßen zu schätzen.

Alles ist handgemacht

Alles ist handgemacht und 
kommt von Herzen. Der Prä-
sident stellt selbst die Stühle 
auf. Der Vizepräsident regelt 
Ton und Beleuchtung, die 
Senatorinnen und Senato-
ren bilden das Kassen- und 
Thekenteam. Wenn notwen-
dig helfen Gäste gern aus. 
Das Publikum dankt es mit 
großer Treue. Die Künstler 
mit großartigen Darbietun-
gen. Wie viele Anregungen 
und Impulse für den weiteren 
Lebensweg eines Menschen 
von dieser speziellen Atmo-
sphäre ausgegangen sind, 
lässt sich nur erahnen. Addi 
Schäfers Traum von der 
»Spielwiese« ist jedenfalls 
Wirklichkeit geworden. 

Stellvertretend für viele 
dankbare Nutznießer seien 
hier nur Bernd Wlotkowski, 

der Geschäftsführer der 
Lebenshilfewerkstätten in 
Lübbecke und Peter Dürr, der 
Leiter der Wittekindshofer 
Wohnbereiche in Benkhausen 
und Rahden genannt.  Diese 
haben jeweils einige Jahre 
als Vizepräsidenten wertvolle 
Erfahrungen für ihren wei-
teren Werdegang sammeln 
können.

Mit seinem zuverlässigen 
Team: Monika, Ingrid, Sonja, 
Brigitte, Hardy, Gerald, Bernd 
und André ist der Präsident 
hochzufrieden und der Bür-
gerverein sehr gut aufgestellt 
und zu neuen Herausforde-
rungen bereit.

Das Programm für das zweite 
Halbjahr 2009 bietet wieder 
Kleinkunst vom Feinsten. Den 
Auftakt macht die Formation 
»The New Foggy Few« mit 
irischen Liedern am Freitag, 
4. September 2009. Die »Nacht 
der Komödianten« wird am 
6./7./8. November 2009 im 
Bürgerhaus Espelkamp wieder 
ein hochkarätiges Varieté- 
programm bieten.

Die Erfolgsgeschichte zivil-
gesellschaftlichen Enga-
gements im »Bürgerverein 
Gestringen« geht weiter.

Meistens arbeiten 
sie im verborge-
nen. Geld wollen 
sie für ihre Arbeit 

nicht haben, obwohl diese in 
vielen Fällen unbezahlbar ist: 
die Rede ist von den vielen Eh- 
renamtlichen im Mühlenkreis! 
Ob Soziales, Sport, Kunst 
oder Kultur – ohne Ehrenamt 
wäre auch in unserer Region 
vieles nicht möglich!

Beispielhaft für alle Ver-
eine, Verbände und Organi-
sationen hat sich Achim Post 
einmal den engagierten Kin-
derschutzbund näher ange-
sehen und hierbei vor allem 
auf die ehrenamtlichen Helfer 
geschaut. Dabei interessierte er 
sich vor allem für eine Frage 
besonders: Wie schafft es ein 
Verband, Angebote die Ver-
lässlichkeit voraussetzen, mit 
Ehrenamtlichen zu besetzen! 

Elterntelefon
Seit 2001 gibt es beim Kin-

derschutzbund das Elterntele-
fon. Alle Anrufe aus ganz Ost-
westfalen-Lippe werden durch 
die Telekom automatisch umge- 
leitet. Kostenlos, anonym und 
vertraulich beraten täglich die 
ehrenamtlichen Berater und 
Beraterinnen alle Eltern und 
anderen Erziehungsverant- 
wortlichen. Manche sind von 
Anfang an dabei und beraten 
immerhin schon seit nunmehr 
8 Jahren – ohne Bezahlung!

Kinder- und
Jugendtelefon 

Im Jahr 2005 kam ein wei-
teres Angebot der bundeswei-
ten Nummer gegen Kummer 
hinzu: das Kinder- und 
Jugendtelefon für den Kreis 
Minden – Lübbecke.  

Jugendliche
beraten Jugendliche

Ebenfalls 2005 startete Ju-
gendliche beraten Jugendli-

che mit der Besonderheit, dass 
hier jeden Samstag ausgebil-
dete Jugendliche am Tele-
fon sitzen und Kinder – und 
Jugendliche beraten!

Leselust
im Mühlenkreis

Im vergangenen Jahr kam 
Leselust im Mühlenkreis als 
neue Initiative dazu. Inzwi-
schen werden die Lesepaten an 
20 Grundschulen und 12 Kin- 
dertagesstätten im gesamten 
Mühlenkreis eingesetzt. 

Kleiderläden
Für Familien mit wenig Geld 

hat der Kinderschutzbund zwei 
Kleiderläden: In Bad Oeyn-
hausen (Jacke wie Hose) und 
in Minden (Rappelkiste) sorgen 
Ehrenamtliche für eine tägli- 
che Öffnung und haben im- 
mer ein offenes Ohr für jeden!

Offene Kinder- und
Jugendarbeit in
Bad Oeynhausen

Täglich kommen etwa 20 bis 
30 Kinder in die Geschäfts-

stelle des Kinderschutzbun- 
des. Ob Hausaufgabenhilfe, 
Ferienspiele oder einmal im 
Jahr sogar eine Ferienfahrt 
– auch hier wären die An- 
gebote für Kinder ohne die 
Ehrenamtlichen nicht durch-
führbar.

Vorstand
8 Vorstandsmitglieder leiten 

den Kinderschutzbund. Von 
der Fachanwältin für Fami-
lien - und Strafrecht bis hin 
zum Wirtschaftsprüfer ist der 
Vorstand auf allen Positio-
nen kompetent besetzt. Der 
verantwortliche Umgang mit 
Spenden und anderen Geldern 
ist dabei ebenso wichtig, wie 
Mitarbeiterführung und der 
Umgang mit Partnern oder 
Ehrenamtlichen.

Partner
Viele Vereine, Institutionen 

und Unternehmen engagie-
ren sich mit ihren Mitarbei-
tern mit und für den Kinder-
schutzbund. Von finanzieller 
Unterstützung bis hin zur 

Gestaltung und Druck der 
Jahresberichte und Flyer – 
dem Kinderschutzbund ist 
es gelungen, seine Partner 
mit dem Motto »Gemeinsam 
helfen« zu begeistern und ein-
zubinden.

Mit 630 Mitgliedern ist 
der Kinderschutzbund in- 
zwischen der mitglieder- 
stärkste Ortsverband in ganz 
NRW (von 104).  Etwa 250 
Menschen engagieren sich 
regelmäßig für Kinder und 
Familien in der Region. 

Zurück zur Frage: Wie 
schafft es der Kinderschutz-
bund, dass sich so viele Men-
schen engagieren und Mit-
glied werden?

Diese Frage stellte Achim 
Post dem Vorsitzenden des 
Kinderschutzbundes, Thomas 
Bouza Behm: »Unsere Mit-
glieder können sich mit den 
Zielen und Projekten des 
Kinderschutzbundes identi-
fizieren. Viele haben es satt, 
dass immer nur darüber gere-

det wird, wie wichtig Kinder 
sind – sie wollen aktiv dabei 
sein. Unser Kinderschutzbund 
bietet viele Möglichkeiten für 
jeden: ob aktiv oder passiv – 
wir freuen uns über alle Men-
schen, denen Kinder wirklich 
am Herzen liegen!«

Und jetzt hat die YES 
Werbeagentur dem Kinder-
schutzbund einen neuen 
Imageflyer gestaltet, mit der 
auffordernden Frage: Bist Du 
schon Kinderschützer?

Achim Post ist bereits ein 
echter Kinderschützer. »Ich 
bin von der Arbeit des Kin-
derschutzbundes überzeugt.  
Als Vater und Politiker unter-
stütze ich die Arbeit des Kin-
derschutzbundes Minden-
Bad Oeynhausen mit ganzem 
Herzen. Gemeinsam müssen 
wir uns um jedes Mädchen 
und um jeden Jungen küm-
mern! Mein Dank gilt allen, 
die praktisch helfen. Für 
starke Kinder und für Chan-
cengleicheit.« 
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Achim Post begeistert von Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements

Ehrenamt im Mühlenkreis – 
Beispielhaft für andere Regionen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die zweite 
Ausgabe der »Mühlen-Post« 
in den Händen. Die Zeitung 
soll Sie informieren und 
unterhalten. Dabei geht es 
um Politik, um Bürger-
engagement, um praktische 
Tipps und um unseren
Mühlenkreis. Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe sind 
die Kommunalwahlen am 
30. August 2009.
 
Eines vorneweg:
Die »Mühlen-Post« ist nicht  
überparteilich. Sie wirbt für 
eine soziale und demokrati-
sche Politik hier bei uns,
in NRW, in Deutschland
und Europa.
 
Die nächste Ausgabe 
erscheint Mitte September. 
Anregungen, Lob und Kritik 
nehmen wir sehr gerne ent-
gegen: Schreiben Sie uns!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Achim Post
www.achim-post.de

Der Vorsitzende des 
Kinderschutzbundes 
Thomas Bouza Behm 
informiert über die 
Arbeit vor Ort.

Addi Alexis Schäfer,
Gründer des

Bürgervereins Gestringen

Circus Krönchen begeistert immer wieder sein Publikum

»Bürgerverein Gestringen e.V.«

33 Jahre 
Kleinkunst und 

mehr…

Die Projekte:



Von Anne Husemöller

Sie liegen gesäumt 
von Bäumen inmitten 
der Natur. Während 
der Sommermonate 

locken sie die Besucher zu 
Tausenden an. Die Sprache 
ist von den vielen Freilicht-
bühnen, die aus dem Müh-
lenkreis nicht wegzudenken 
sind. Jedes dieser »Theater 
unter freiem Himmel« hat 
seinen ganz eigenen Charme: 
Idyllisch und manchmal ein 
wenig rustikal, urig, wild-
romantisch und vor allem 
immer ein Stück weit natur-
belassen. Die Bretter, die die 
Welt bedeuten – auf Freilicht-
bühnen sind sie Teil der Natur, 
die sie umgeben.

Die Biene Maja

Eine bunte Blumenwiese, 
ein überdimensionales Spin-
nennetz und vor allem jede 
Menge umherschwirrender 
Bienen – die Nettelstedter 
Freilichtbühne ist in diesem 
Jahr sogar noch um ein paar 
Pflanzen reicher gewor-
den. Schließlich besteht die 
kunstvolle Kulisse des Fami-
lienstücks »Die Biene Maja« 
zu großen Teilen aus riesi-
gen, bunt bemalten Blumen. 
Woche für Woche summte die 
kleine Biene Maja während 
der letzten Monate mit ihren 
tierischen Gefährten über die 
Bühne. Die kleinen Zuschauer 
waren begeistert, nahm die 
freche Biene Maja sie doch 
mit in ihre bunte Welt, in der 
sie immer neue Abenteuer 
erlebt. »Eigens für dieses Stück 
wurden neue Lieder kom-
poniert und mit den Schau-
spielern einstudiert«, erzählt 
Bernd Hagemeier, Vorsitzen-
der und Vorstandssprecher der 
Nettelstedter Freilichtbühne. 

Besonders stolz ist er auf die 
vielen jungen Akteure auf und 
hinter der Bühne. Rund 75 
Jugendliche sind aktiv dabei, 
viele von ihnen schon von 

Kindesbeinen an. »Wir sind 
eine große Familie«, bringt 
es Hagemeier auf den Punkt. 
Der Zusammenhalt unter den 
Schauspielern sei riesig und 
die gegenseitige Motivation 
noch größer. Gemeinsam ein 
Theaterstück auf die Bühne 
zu bringen, erfordert ohne 
Frage viele Opfer – und das 
alles ehrenamtlich. In den 
acht Wochen vor der Pre-
miere müssen die Hauptak-
teure jeden Tag für Proben 
zur Verfügung stehen. Auf der 
Goethe Freilichtlichtbühne 
in Porta Westfalica sieht das 
nicht anders aus. »Die Schau-
spieler opfern unheimlich viel 
Freizeit«, so Regisseur Detlev 
Schmidt. »Aber das Wich-
tige ist: Sie bekommen auch 
wahnsinnig viel zurück. Das 
sind vor allem innere Werte 
wie eine wachsende Selbst-
sicherheit.«

Wer das Leben einer Frei-
lichtbühne auf diese Weise 

aktiv mitgestaltet, der ist wohl 
automatisch mit viel Herzblut 
dabei. Das merken natürlich 
auch die Zuschauer. Rund 
14.000 Besucher kommen  
jährlich auf den »Hünenbrink« 
in Nettelstedt. Diese Begeis-
terung und die breite Unter-
stützung der Bevölkerung 
in der unmittelbaren Umge-
bung sind das Lebenselexier 
einer jeden Freilichtbühne. 
So ist die Freilichtbühne für 
viele Nettelstedter seit der 
Gründung vor 86 Jahren 
zu einer zweiten Heimat 
geworden. Ganze Familien 
wirken jedes Jahr mit, oft 
stehen drei Generationen 
einer Familie gemeinsam auf 
der Bühne.

Gemeinschaft stärken

Dass eine solche Bühne die 
Gemeinschaft stärkt, erle-
ben auch die Schauspieler 
der Goethe Freilichtbühne in 
Porta Westfalica. »Die Atmo-
sphäre hier ist einfach toll«, 
schwärmt Detlev Schmidt. Er 
ist Regisseur des diesjährigen 
Familienstücks »Die kleine 
Hexe« und arbeitet schon seit 
vielen Jahren mit der Frei-
lichtbühne zusammen. »Ich 
erlebe immer wieder, dass in 
dieser Spielergemeinde ganz 
viel Solidarität und Gemein-
schaftsgefühl besteht.« 

In diesem Jahr haben die 
Darsteller neben dem Fami-
lienstück auch »Die Drei- 
groschenoper« auf die Bühne 
gebracht – ebenfalls ein voller 
Erfolg. Der Bezug zur Wirt-
schaftskrise verleiht dem 
Stück dabei ungeahnte Aktu-
alität. »Dieses Werk ist kurzum 
eine passende Analyse der 
Vorgänge in der Wirtschaft, 
die ihre Gültigkeit nicht ver-
loren hat«, so Pascal Heger, 
der auch zur großen Spieler-
gemeinde der Bühne gehört. 

Die Goethe Freilichtbühne 
kann auf einen Pool von 
»weit über 100 aktiven Dar-
stellern« zurückgreifen, so 

Heger. Gerade im Kinderstück 
werden die Regisseure durch 
die große Spielerzahl häufig 
vor ein Problem gestellt. 
Schließlich möchte gerade 
bei den jüngsten Akteuren 
jeder zumindest eine kleine 
Rolle spielen. Da ist viel Ein-
fallsreichtum gefragt. Dass 
es Regisseur und Schauspie-
lern daran nicht mangelt, 
beweist einmal mehr die 
Inszenierung von »Die kleine 
Hexe«. Kurzerhand wurden 
einfach ein paar Rollen dazu 
erfunden. 

Hexen und Raben

Dann tummeln sich neben 
Hexen und Raben auch schon 
einmal fliegende Affen auf 
der Bühne. Und statt mit 
einem Jagdhund tritt der 
Förster eben mit drei weißen 
Pudeln auf (Regisseur Detlev 
Schmidt: »Die Freiheit nehm 
ich mir!«).

Den Rest erledigt die atem-
beraubende Kulisse, die eine 
Atmosphäre schafft, die 
stimmungsvoller nicht sein 
könnte. Schließlich wurde 
die Goethe Freilichtbühne in 
einem ehemaligen Steinbruch 
errichtet. Mit der wunder-
schönen Felsformation und 
dem Wald im Hintergrund 
wirkt das Geschehen auf der 
Bühne umso eindrucksvoller. 

»Die Kahle Wart«

Einen ebenso außergewöhn-
lichen, wenn auch komplett 
anderen Charme hat auch 
die dritte Freilichtbühne im 
Mühlenkreis: Die »Kahle 
Wart«-Bühne in Oberbauer-
schaft. Sie ist schon fast ein 
kleines Museum für Fach-
werkhäuser – und das mitten 
im Wiehengebirge. Die alten 
Gebäude, die so typisch sind 
für unsere Region, prägen das 
Bühnenbild. Vor mehr als 60 
Jahren sind die 16 Gebäude 
auf der Bergkuppe der Kahle 
Wart errichtet worden. Heute 
liegt die Bühne inmitten des 
Waldes und man bekommt 
beinahe den Eindruck, die 
alten Häuser bildeten ihr eige-
nes kleines Dorf. Fernab von 
Hektik und Alltagsstress gibt 
es dort einen Ort, an dem man 
laut Jürgen Hahn, Vorsitzen-
der und Geschäftsführer der 
Freilichtbühne in Oberbauer-

schaft, »in einem besonderen 
Ambiente« ganz bodenstän-
diges Theater genießen kann. 

Wir sprechen platt

Denn daran hat sich nach 
wie vor nichts geändert: 
Schon die Gründerväter ent-
schlossen sich, eine Freilicht-
bühne zu schaffen, die sich 
dem plattdeutschen Laienspiel 

verschrieb. Noch heute ist die 
Freilichtbühne »Kahle Wart« 
das einzige Freilufttheater in 
ganz Nordrhein-Westfalen, in 
dem ausschließlich plattdeut-
sche Stücke aufgeführt wer-
den. Die diesjährigen Stücke 
»Driefjagd in Knevelsfehn« 
und »De Deern is richtig« pass- 
ten da bestens ins Konzept. 
Leichte Unterhaltung, viel Witz 
und Klamauk, ein bisschen 
Dorftratsch und Geschichten, 
die die Menschen bewegen.

Das wahre Leben

Und gerade das ist etwas, 
was alle Freilichtbühnen aus-
macht. Sie sind immer dicht 
dran am »wahren Leben«. Ob 
durch die Geschichten, die sie 
erzählen, oder dadurch, dass 
die Darsteller immer auch Teil 
der Dorfgemeinschaft sind. 
Sie sind ein gesellschaftlicher 
Mittelpunkt für die Menschen 
der Region und gleichzeitig 
das beste Beispiel dafür, dass 
ein gemeinsames Anliegen 
verbindet. Für eine funktio-
nierende Gemeinschaft steht 
jede einzelne Freilichtbühne, 
ob in Nettelstedt, Oberbau-
erschaft oder in Porta West-
falica – und sie alle sind somit 
wichtiger Bestandteil einer 
lebendigen Kulturlandschaft 
im Mühlenkreis.
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Serie: Ausflugsziele vor der Haustür, Teil 2

Freilichtbühnen im Mühlenkreis

Wer Lust auf die heimischen Freilichtbühnen
bekommen hat, kann sich im Internet über

Aufführungstermine und die Winterstücke informieren.

 www.freilichtbühne-nettelstedt.de
www.portabuehne.de
www.kahlewart.de

Die Geburt der kleinen Biene 
Maja ist ein besonderer Tag für 

den ganzen Bienenstock (aus 
dem diesjährigen Familienstück 

»Die Biene Maja«).

Links:
Klatsch und Tratsch steht bei den 
Dorfbewohnern von Knevelsfehn 
auf der Tagesordnung (aus dem 
diesjährigen Stück »Driefjagd 
in Knevelsfehn«).

Unten: 
Ein Jahr lang hat die kleine 
Hexe jeden Tag fleißig Hexen 
geübt (aus dem diesjährigen 
Familienstück »Die kleine Hexe«)



4 DIE MÜHLEN-POST AUGUST 2009

Offener Brief 
an meine Töchter

Am 30. August ist 
in Petershagen 
Bürgermeisterwahl. 
Und ich möchte 

hier der neue Bürgermeister 
werden. Ich stelle mich bei 
ganz vielen Leuten vor und 
höre ihnen einfach zu, des-
halb bin ich so viel unter-
wegs. Die meisten erzählen 
mir dann, was sie von ihrem 
neuen Bürgermeister erwar-
ten. Das muss man als Bür-
germeister wissen. Schließlich 
will ich ja für die Menschen 
da sein. Außerdem warten 
viele Aufgaben auf mich. Hier 
in Petershagen wird in den 
nächsten Jahren so einiges 
anzupacken sein.

Ihr kennt ja die vielen tollen 
Stellen und die schöne Land-
schaft in Petershagen: das 
Storchenmuseum, die Rad-
wege, die Glashütte Gern-
heim, die PetraSolara, das 
Heringsfängermuseum, das 
Alte Amtsgericht, den Find-
lingswald, die Weser… 

Das ist auch für Menschen 
interessant, die von auswärts 
zu Besuch kommen. Ich muss 
deshalb versuchen, Peters-
hagen bekannter zu machen 
und noch mehr spannende 
Angebote zu schaffen. Mit 
guten Ideen und zusammen 

mit anderen Leuten, denen 
Petershagen am Herzen liegt, 
kann man da eine Menge 
machen. 

Außerdem will ich mich 
dafür einsetzen, dass alle 
Kinder gut betreut werden 
und in der Schule gut lernen 
können. So wie Ihr es aus 
der KiTaLa kennt, sollen sich 
alle kleinen Kinder im Kin-
dergarten wohl fühlen und 
die Eltern ihre Kinder gerne 
bringen. Die Schulen sollen so 
gebaut und ausgestattet sein, 
dass es für die Schüler und die 
Lehrer gute Bedingungen zum 
Unterrichten gibt. 

Und wenn die Kinder und 
Eltern es möchten, soll man 
auch nachmittags zur Schule 
oder in den Kindergarten 
gehen können.  

Ganz andere Probleme gibt 
es in den verschiedenen Dör-
fern und Ortschaften. Davon 
erzählen mir die Leute immer 
wieder. Genau wie bei uns 
in Ilserheide machen sie sich 
zum Beispiel um die Gemein-
schaft im Dorf, um die Vereine 
oder um die Versorgung der 
älteren Menschen Gedanken. 
Wenn wir, Oma und Opa oder 
irgendjemand anderes krank 
sind, finde ich es wichtig, dass 
dann ein Arzt in der Nähe 

zu erreichen ist.  Außerdem 
wohnen in vielen Dörfern 
immer weniger Menschen. 
Wir müssen alle Orte fit für 
die Zukunft machen, damit 
die Leute hier auch weiter 
gut und gerne wohnen und 
am besten auch noch arbeiten 
können.

Wenn ich Bürgermeister 
werde, werde ich mich beson-
ders darum kümmern, mit den 
Leuten zu reden und sie über 
alles Wichtige zu informieren. 
Sie sollen sich einmischen 
und ich will dann mit ihnen 
diskutieren und zu guten Ent-
scheidungen kommen. Das ist 
genau wie in vielen Geschich-
ten in Euren Büchern: Wir 
sind nur miteinander richtig 
stark.

Ich hoffe, Ihr versteht, dass 
hier jemand Bürgermeister 
werden muss, der weiß, was 
den Kleinen und den Großen, 
den Jüngeren und den Älteren 
in Petershagen wichtig ist. 
Und der die richtigen Dinge 
anfasst, damit es sich hier in 
den nächsten Jahren – und 
auch wenn Ihr groß seid – gut 
leben und arbeiten lässt.

Ich drücke Euch ganz fest. 

Ingo Ellerkamp tritt als Bürgermeisterkandi- 
dat in der Stadt Petershagen an.

»Papa, was heißt das eigentlich und was 
machst du da?«, fragen seine vier und sechs 
Jahre alten Töchtern angesichts der vielen 
Termine und der Bilder in der Öffentlichkeit 
natürlich zu Recht.

Immer wieder wird in der Familie erklärt und 
besprochen, was ein Bürgermeister macht, wie 
das mit der Kandidatur und der Wahl funk- 
tioniert und vor allem, was »Papa« vorhat.

Die wichtigsten Antworten hat Ingo Eller-
kamp in einem offenen Brief an seine Töch-
ter zusammengefasst.

Jusos im Kreis stellen eigenes Wahlprogramm vor

»Rot, links, feurig«: 
Unsere Ideen 

für unsere Zukunft

Das Thema Nahmobi-
lität wird gerade 
ländlich strukturier-
te Kommunen vor 

dem Hintergrund der zuneh-
menden Gruppe älterer Men-
schen zukünftig immer mehr 
beschäftigen.

Die Erreichbarkeit von 
Ärzten, Einkaufsmöglichkei-
ten, kulturelle Veranstaltun-
gen u.s.w.  ist schon heute für 
viele ein Problem.

Der Bürgerbus würde nicht 
nur die Erreichbarkeit der Ein-

Oft beklagen sich 
Jugendliche über 
Parteien, die auf ihre 
Probleme nicht ein-

gehen und fühlen sich nicht 
miteinbezogen. Um diesem 
Vorwurf entgegenzutreten, 
haben die Jusos Minden-
Lübbecke erstmals ein eigenes 
Wahlprogramm zu den anste-
henden Wahlen entworfen, 
das das Wahlprogramm der 
SPD ergänzen soll.

Damit wollen sie Punkte 
aufgreifen, die in der Alltags-
politik oft untergehen. Dabei 
geht es nicht nur um die ganz 
großen Themen, sondern auch 
um die praktischen Probleme 
vor Ort. Zum Beispiel geht es 
um die Frage, wie Jugendli-
che in unserem Flächenkreis 
abends sicher zur Party und 
von dort wieder nach Hause 
gelangen können. »Es ist end-
lich Zeit für ein kreisweites 
Nachtbussystem, das würde 
vielen Jugendlichen sehr 
helfen«, so der Juso-Vorsit-
zende Jens Hübsch, der bei 
der Kommunalwahl auch für 
den Kreistag kandidiert.

Am wichtigsten ist den 
Jungsozialisten aber das, 
was auch ihren Altersge-

richtungen in der Gemeinde 
Hille erleichtern und möglich 
machen, sondern auch die 
9 Ortschaften verbinden.

Etwa die Hälfte, nämlich 
190 Städte und Gemeinden 
in NRW sind ländlich struk-
turiert. Hiervon hat knapp 
die Hälfte (85 Kommunen), 
davon 9 in OWL unter ande-
ren  Espelkamp den Bürgerbus 
bereits eingeführt, teilweise 
schon seit 10, 15 Jahren und 
länger. Überall wo ein Bür-
gerbus zustande kam, hat er 

sich auch bewährt, denn er 
wird gut angenommen. Nach 
kleinen Anfängen wurden 
die Netze stetig erweitert. Es 
erfolgten Verknüpfungen zu 
den Schnellbussen und damit 
auch zu anderen Städten und 
den Bahnhöfen. Der Bürger-
bus ist damit keine Konkur-
renz, sondern eine Ergänzung 

des bestehenden öffentlichen 
Nahverkehrs. Dort wo abseits 
der Hauptlinien keine Busse 
fahren, verbindet der Bürger-
bus die Ortsteile.

Das  Projekt Bürgerbus lebt 
von dem Engagement ehren-
amtlicher Fahrer und einem 
Verein, der die Trägerschaft 
übernimmt wobei Geschäfts-

führung durch die Gemeinde 
erfolgt. Auch die umfangrei-
chen Fördermittel des Landes 
werden durch die Gemeinde 
beantragt.

Am 30.06.2009 hat der Rat 
der Gemeinde Hille, angesto-
ßen durch die Initiative des hei-
mischen Landtagsabgeordne- 
ten Karl-Heinz Haseloh, einen 
einstimmigen Beschluss ge-
fasst, welcher  der Verwaltung 
die Möglichkeit gibt, schon 
jetzt die ersten Schritte für 
eine Umsetzung anzugehen.

Michael Schweiß, Bürger-
meisterkandidat der SPD in 
Hille ist ebenfalls engagier-
ter Unterstützer dieser Initia-
tive. Und er freut sich: »Für 
den Fall meiner Wahl zum 
Bürgermeister ist damit für 
dieses Projekt, welches auch 
Bestandteil meines Wahlpro-
gramms ist, bereits jetzt der 
Grundstein gelegt«.

Internet:
www. michael-schweiss.de

nossen Sorgen macht: die 
Themen Schule und Ausbil-
dung. Gerade in der Wirt-
schaftskrise ist es für die 
Jusos daher wichtig zu beto-
nen, dass nicht nur aktuell zu 
wenig Ausbildungsplätze da 
sind, sondern dass dauerhaft 
Reformen für mehr und auch 
bessere Ausbildungsplätze 
gebraucht werden. Die Pro-
bleme, die dazu im Wahlpro-
gramm angegangen werden, 
sind zahlreich: Die Jusos for-
dern strengere Regelungen 
für Praktika, Lohngleichheit 
auch für ZeitarbeiterInnen, 
und mehr Investitionen in die 
Berufsschulen.

In der Schulpolitik fordern 
die Jusos ein Umdenken, das 
das dreigliedrige Schulsystem 
endlich beendet. Auch hier 
habe Qualität seinen Preis, so 
dass mehr in Bildung inves-
tiert werden müsse. Dass die 
Jusos bei dieser Forderung die 
Schüler an ihrer Seite haben, 
hat der Bildungsstreik gezeigt, 
der auch im Kreis Minden-
Lübbecke stattgefunden hat. 

 Bei ihrem Wahlprogramm 
reicht es den Jusos allerdings 
nicht aus, nur auf die große 
Politik zu schauen. »Genau so 
wie wir Forderungen an die 
Bundespolitik haben, so rich-
ten wir auch Forderungen an 
unsere sozialdemokratischen 
Bürgermeister vor Ort.«, so 
die Jusos. Denn nicht nur die 
Landesregierung entscheide 
über die Zukunft der Schüler, 
sondern auch die Kommunal-
politik mit dem Schulentwick-
lungsplan.

Mit ihrem Wahlprogramm 
wollen die Jusos Antworten 
auf die Fragen und Sorgen der 
Jugendlichen bieten und damit 
zum Mitdiskutieren anregen. 
Und nicht zuletzt wollen sich 
die Jusos im Kreis Minden-
Lübbecke ein eigenes Profil 
geben und ihre Forderungen 
und Ideen für die Zukunft in 
die Öffentlichkeit tragen.

Für alle Interessierten gibt 
es das Wahlprogramm online 
im Wahlportal der Jusos unter 
www.dasroteteam.de

SCHWERPUNKTTHEMA KOMMUNALWAHLEN

Michael Schweiß:

Bürgerbus für Hille

Von links nach rechts:
Micha Heitkamp, 

Victoria Tiemeier, Jens Hübsch

Von links nach rechts: Michael Schweiß (Hille), Stephan Böhme (Porta Westfalica), Michael Buhre (Minden), Wilhelm Riesmeier (Stemwede), Hartmut Stickan (Espelkamp), Susanne Lindemann (Lübbecke),
Wilhelm Henke (Hüllhorst), Anke Korsmeier-Pawlitzky (Pr. Oldendorf), Achim Post (Bundestagskandidat), Ingo Ellerkamp (Petershagen), Karl-Heinz Haseloh (Mitglied des Landtages)

Aktiv für den Mühlenkreis
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SPD will bessere Vernetzung 
durch kommunale Kooperationen

Bürgermeisterteam setzt 
auf Zusammenarbeit

Spannende Diskussionsforen mit 
Bürgermeister Michael Buhre im Mindener »e-werk«

»Stadt der Chancen, 
Stadt der Bildung«

SPD setzt Schwerpunkte in der Kinder- und 
Jugendpolitik des Kreises Minden-Lübbecke

»Kein Kita-Kind 
  ohne Mahlzeit«

Da sind sich die beiden
Bürgermeisterinnen 
Susanne Lindmann 
(Lübbecke) und Anke 

Korsmeier-Pawlitzky (Pr. 
Oldendorf) und ihr Hüllhorster 
Amtskollege Wilhelm Henke 
einig: »Was man zusammen 
besser machen kann, sollte man 
auch gemeinsam tun«. Im 
südlichen Altkreis Lübbecke 
haben die drei Kommunen 
gute Erfahrungen mit Ko- 
operationsprojekten gemacht. 
Die gemeinsame Träger- 
schaft der Pestalozzischule, 
die als Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Lernen Kinder 

Wie steht´s in 
Minden um die 
zentralen Auf-
gaben der kom-

munalen Daseinsvorsorge? 
Welche Perspektiven hat die 
Stadt, und haben hier vor 
allem die Jüngeren? Auf drei 
öffentlichen Veranstaltungen 
im Veranstaltungszentrum der 
Diakonie unter dem Motto 

»Buhre im e-Werk« ging Min-
dens Bürgermeister Michael 
Buhre jetzt gemeinsam mit 
Experten und Bürgern diesen 
Fragen nach. Er zog damit 
gleichzeitig eine Bilanz seiner 
Politik und legte seine Pläne 
für die Zukunft dar. 

»Der hat ganz schön was 
bewegt in den letzten fünf 
Jahren«, sagte ein Besucher 
anerkennend zu seiner Frau. 
Vor Beginn seiner Amtszeit 
vor fünf Jahren sollten 
schließlich noch viele soziale, 
kulturelle und sportliche 
Einrichtungen dramatisch 
abgespeckt oder gar geschlos-
sen werden. Buhre hat das 
abgewendet und sogar Neues 
geschaffen. 

»Wir in Minden haben die 
beste Bildung in OWL«: Das 
war das Fazit der Experten 
im ersten Diskussionsforum. 
Die von Michael Buhre ent-
wickelte und dann auch 
umgesetzte Schulentwick-
lungsplanung der Stadt hat 
zwischenzeitlich viel Aner-
kennung bei Eltern, Schülern 
und Schulaufsicht gefun-
den sowie Nachahmungsef-
fekte bei Nachbarkommunen 
erzeugt. In der Tat: Vier neue 
Grundschulen, zwei erwei-
terte und demnächst drei 
sanierte Altstandorte bringen 

Über umgesetzte Kon-
zepte und Maßnah-
men zur Verbesse-
rung der Chancen und 

Lebenssitutation von Kindern 
im Kreis sprach die »Mühlen-
Post« mit Reinhard Wandtke, 
Jugendpolitischer Sprecher 
der SPD-Kreistagsfraktion:

Die Mühlen-Post:  Alle reden 
darüber: Die Kinderfreund-
lichkeit in Deutschland hält 
sich oft doch in eher »engen 
Grenzen«. Wie steht es hier 
im Kreis Minden-Lübbecke 
damit, was wird hier für 
Kinder und Familien getan? 

Reinhardt Wandtke:
Zunächst muss man wissen, 

dass die Zuständigkeiten im 
Kreis geteilt sind: Minden, Bad 
Oeynhausen und Porta West-
falica haben eigene Jugend- 
ämter und gestalten dort 
eigenverantwortlich. Für alle 
anderen Kommunen im Müh-
lenkreis sind wir zuständig. 
Und haben in den letzten fünf 
Jahren für unsere »Kurzen« 
doch einiges auf den Weg 
gebracht: Auf Initiative der 
SPD-Fraktion wurde z.B. das 
Förderprogramm »Kein Kita-
Kind ohne Mahlzeit« einge-
richtet. Ziel des Programms 
ist die Sicherstellung einer 
warmen Mittagsmahlzeit für 
Kinder aus finanziell bedürf-
tigen Familien, die in Tages-
einrichtungen (Kindergärten) 
im Zuständigkeitsbereich des 
Kreisjugendamtes über Mittag 
betreut werden. Kindertages-
einrichtungen, die sich ver-
pflichten, kein Ganztagskind 
von der Mittagsverpflegung 
auszuschließen, erhalten dafür 
eine finanzielle Förderung. 
Für das abgelaufene Kinder-
gartenjahr wurden dafür 
55.000 € bereitgestellt.

Und  wie sieht es im Schul-
bereich aus, was hat der Kreis 
hier konkret getan?

Nun, wir haben beispiels-
weise im Verantwortungs-
bereich des Kreisjugendamtes 
beschlossen, die Kosten für die 

und Jugendliche mit Lern-
schwierigkeiten fördert ist ein 
gutes Beispiel hierfür. Im 
gemeinsamen Projekt »Will-
kommen am Wiehen« werden 
kulturelle Höhepunkte in der 
Region zusammengefasst.
»Die Zukunft der Lebens- 

qualität im ländlichen Raum 
hängt davon ab, ob es gelingt, 
beim Arbeitsmarkt, bei der 
Infrastruktur sowie bei Frei-

Zukunftssicherheit auch bei 
weiter sinkenden Schülerzah-
len. Und: flächendeckende 
Ganztagsangebote mit 1.500 
betreuten Kindern sind eine 
stolze Bilanz. Die Schulstand-
orte sollen weiter saniert und 
qualitativ ausgebaut, die 
vorschulische Bildung durch 
den Ausbau der Betreuungs-
plätze für Kinder unter drei 

Jahren verstärkt werden. Mit 
der gemeinsamen Initiative 
von Bürgermeister Buhre und 
Landrat Ralf Niermann gibt es 
jetzt 500 neue Studienplätze 
am FH-Standort Minden. Hier 
müssen wir dranbleiben, um 
den Standort bedarfsgerecht 
zu entwickeln, betonte Buhre.

»Miteinander gestalten und 
füreinander da sein - Minden 
ist die soziale Stadt der Viel-
falt und des Engagements«: 
So lautete das Thema des 
zweiten Diskussionsforums. 
Die Bedürfnisse von Familien 
direkt in praktische Maßnah-
men umzusetzen: Das ist und 
bleibt das Ziel des Mindener 
Bürgermeisters. Dazu wurde 
das Bündnis für Familie 
gegründet, dafür das Sozi-
alpatenmodell und die Stelle 
eines Integrationsbeauftrag-
ten geschaffen. Buhre wür-
digte auch die Rolle des Seni-
orenbeirates: »Hier wird enga-
gierte Arbeit geleistet, damit 
möglichst viele Menschen 
auch im Alter ein selbstän-
diges Leben führen können«. 
Auch für die Zukunft gelte es, 
unter anderem neue Wohn- 
formen zu unterstützen, um 
den Älteren individuelle Aus-
wahlmöglichkeiten zur Gestal-
tung ihres Lebens zu gewähr- 
leisten. 

Betreuung von Kindern aus 
einkommensschwachen Fami- 
lien zu übernehmen. Die Teil- 
nahme von Kindern aus wirt-
schaftlich schwachen Familien 
an der Nachmittagsbetreuung 
in der Offenen Ganztagsgrund- 
schule fördert das Kreisjugend- 
amt. Für alle Kinder, deren 
Eltern im Bezug von SGB II- 
Leistungen (Hartz IV) oder von 
SGB XII-Leistungen (Sozial-
hilfe) stehen, wird ein Jahres-
zuschuss von 360 € gewährt. 
Dieses entspricht dem Eltern- 
beitrag in der niedrigsten Ein- 
kommensgruppe. Für das letzte 
Schuljahr standen im Kreisju- 
gendsamtsbereich dafür im-
merhin 64.000 € zur Verfügung.

Immer häufiger wird be- 
klagt, dass Kinder aus einkom- 
mensschwächeren Familien 
bzw. von Alleinerziehenden 
sich von Freizeitangeboten 
ausgeschlossen sehen, da 
sie sich dies finanziell nicht 
mehr leisten können …

Ja, das ist zunehmend ein 
Problem geworden. Ohnehin 
schon benachteiligte Kinder 
und Jugendliche, die häufig 
auch schon Auffälligkeiten 
entwickelt haben, werden so 
weiter an den Rand gedrängt. 
Dies war für uns im Kreis 
ein Grund für die Entschei-
dung, für bestimmte Kinder 
die Elternbeiträge für die Teil-
nahme an Ferienfreizeiten zu 
übernehmen. Für Kinder und 
Jugendliche, deren Eltern 
finanziell bedürftig sind und 
die auch aus erzieherischen 
Gründen an einer Freizeit teil-
nehmen sollten, wird z. B. alle 
zwei Jahre der Elternbeitrag 
bis zu einer Höhe von 307 €
für die Teilnahme an einer 
Ferienfreizeit übernommen.

Stichwort Finanzen und 
Öffnung von Angeboten für 
wirtschaftlich schwächere 
Familien und Alleinerzie-
hende: Wie sieht es denn 
mit den Beiträgen für die 
Kindertagesstätten im Kreis 
aus?

zeit und Kultur näher zusam-
men zu rücken.«, betonen die 
drei Rathauschefs und sie 
beabsichtigen, sich mit Blick 
auf die demografische Ent-
wicklung noch stärker zu ver-
netzen. Mobilität im Alter und 
gute Angebote für Familien 
sind Zukunftsthemen, die im 
Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger gemeinsam angepackt 
werden müssen.

Und auch dies wurde deut-
lich: Es gibt vielverspre-
chende Ansätze auch für neue 
Formen bürgerschaftlichen, 
nachbarschaftlichen Engage-
ments, etwa die in Rodenbeck 
entstehenden »organisierten 
Nachbarschaften« als Felder 
der Begegnung, und des Mit-
einanders der Generationen 
und Kulturen. Und auch das 

gehärt untrennbar zu Minden: 
»Es gehört zu unserer Iden-
tität, dass wir hier friedlich 
zusammen leben in einer 
Stadt der Vielfalt (und ohne 
Nazis!« betonte Buhre.

Die dritten Veranstaltung 
beschäftigte sich mit dem 
Wirtschaftsstandort und all 
dem, was eine Stadt attraktiv 
für Bewohner, Unternehmer 
und Besucher macht. Mit dem 
geplanten Hafen RegioPort 
Weser werden wichtige Wei-
chen für den deutlichen Ausbau 
der Logistikbranche in Minden 
gestellt (s. auch Bericht an 
anderer Stelle). »Wir haben 
die Chance, mit dem Hafen-
ausbau und der Verbindung 
von Wasser, Schiene, Straße 
das Verkehrskreuz im Hin-
terland der großen Seehäfen 
zu werden«, beschrieb Bür-
gerneister Michael Buhre 
die Dimension des Projek-
tes. Gleichberechtig dane-
ben stehen die erfoderlichen 
Impulse zur Stärkung des 
Handels in der Mindener 
Innenstadt. Für all das gilt: 
»Wirtschafts- und Standort-
förderung in Minden ist bei 
mir Chefsache – und das soll 
auch so bleiben!«.

Auch hier haben wir leider 
kein vollständig einheitliches 
Bild, da nicht alle Jugend-
ämter im Kreis sich auf einer 
Linie getroffen haben. Für das 
Kreisjugendamt und die meis-
ten Städte und Gemeinden 
kann ich aber sagen, dass wir 
uns darauf verständigt haben, 
für alle Kinder in Kindertages-
einrichtungen, deren Eltern 
ein Jahreseinkommen von bis 
zu 15.000 € erzielen, keinen 
Elternbeitrag zu erheben. 
Darüber hinaus haben wir 
eine am Einkommen orien-
tierte Staffelung vorgenom-
men.

Bisher sprachen wir vor 
allem über Beiträge und Ein- 
kommensgrenzen: Was wurde 
denn in den letzten fünf Jahren 
im Kreis noch auf den Weg 
gebracht?

Von besonderer Bedeutung 
ist aus meiner Sicht die Fach-
kraftstelle für »Frühe Hilfen« 
im Jugendamt zu nennen. Die 
SPD-Fraktion im Jugendhilfe-
ausschuss hatte die Initiative 
zur Verbesserung der Lebens-
situation für junge Kinder in 
riskanten Lebenssituationen 
gegeben. Nach gründlicher 
Konzeptarbeit und in Abstim-
mung mit den Überlegungen 
der Stadt Minden wurde im 
Februar 2009 eine Fachkraft-
stelle »Frühe Hilfen« im Kreis-
jugendamt geschaffen. Ziel 
dieser Arbeit ist die Verbes-
serung der Kooperation zwi-
schen dem Gesundheitssystem 
und der Jugendhilfe und eine 
Vernetzung bereits nebenein- 
ander bestehender Hilfe-
systeme, damit Eltern von 
Kindern im Alter von 0 bis 
3 Jahren schnell die richtige 
Hilfe vermittelt bekommen. 
Durch die Intensivierung der 
Kontakte zum Gesundheits- 
system werden riskante Lebens- 
situationen früher bekannt, 
dadurch verbessern sich die 
Chancen zum Einsatz früher 
und präventiver Hilfen. Gut 
für die Kinder, gut für die 
Eltern!

Sie kooperieren erfolgreich
zum Wohle ihrer Bürgerinnen

und Bürger  (v.l.n.r.):
Bürgermeisterin

Susanne Lindemann (Lübbecke), 
Bürgermeister

Wilhelm Henke (Hüllhorst)
und Bürgermeisterin

Anke Korsmeier-Pawlitzky
(Pr. Oldendorf).

»Buhre im e-werk«: Mindens Bürgermeister Michael Buhre hier im Experten-Gespräch mit Dirk Hanke 
(links) und Falk Bloech

SCHWERPUNKTTHEMA KOMMUNALWAHLEN

Bürgermeisterkandidat Hartmut Stickan 

Einsatz von 
Bürgern für Bürger

Viel Freude haben 
auch in diesem 
Sommer wieder die 
Gäste des Wald-

freibades in Espelkamp. »Die 
Insel und die eigenwillige 
Beckenform machen einen 
Ausflug in dieses Freibad 
immer wieder zu einem 
echten Erlebnis« kann man 
von vielen Besuchern hören. 
Seit jetzt 5 Jahren wird das 
Freibad in Espelkamp vom 
Verein »Pro Waldfreibad e.V.« 
ehrenamtlich betrieben. »Das 
ist nicht nur Ehrenamt, das 

ist auch richtige Arbeit« 
weiß Bürgermeisterkandidat 
Hartmut Stickan. Von Anfang 
an ist er als 2. Vorsitzender 
im Freibad engagiert und hat 
mit all den anderen Helfern 
viele Stunden mit Hacke, 
Spaten und Heckenschere im 
Bad gearbeitet. »Das ist wirk-
lich Einsatz von Bürgern für 
Bürger« fügt er hinzu und 
zusammen sind alle Helfer 
immer wieder froh, wenn eine 
neue Saison starten kann. 
Kürzlich wurde der Betrei-
bervertrag mit der Stadt auf 

weitere zehn Jahre abge-
schlossen. »Wenn wir auch 
weiterhin aktive Helfer finden, 
können wir damit den Erhalt 
des Bades für die nächsten 
10 Jahre sicherstellen« freut 
sich Hartmut Stickan. Das 
Waldfreibad in Espelkamp ist 
bis zum Saisonende Freitag 
bis Dienstags von 10.00 bis 
19.00 Uhr und Mittwochs von 
12.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Donnerstags ist Frühbadetag 
schon ab 7.00 Uhr. 
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Pr. Oldendorfer Sozialdemokraten zeigen sich im 
Alltag wie im Wahlkampf gewohnt aktiv und vielseitig

Mit Herz vor Ort 

Gelebtes soziales Ver-
ständnis prägt die 
Aktionen in der 
Stadt am Wiehen.

Marlotte Oestreich, Stadt-
verbandsvorsitzende der SPD 
in Pr. Oldendorf, verweist 
stolz auf das rote Polo-Shirt. 
»Mit Herz vor Ort« steht dort 
geschrieben. Dass ist das 
Thema, der Name und das 
Motto, mit dem sich die SPD 
seit dem Frühjahr 2008 auf das 
Superwahljahr 2009 vorberei-
tet hat. Mit Herz vor Ort steht 
für die vielen engagierten 
Genossinnen und Genossen 
die sich privat, beruflich oder 
politisch in Ihrer Stadt enga-
gieren, die ehrenamtlich aktiv 
sind und in Vereinen, Ver-
bänden oder Organisationen 
verwurzelt sind. Ihre gesam-
melten Erfahrungen und 

Kompetenzen bringen Sie alle 
in die Kommunalpolitik mit 
ein und setzen so Akzente für 
die sozialdemokratische Idee.

Im Fokus steht für das 
Team vor Ort die Stärkung 
der Familien. Etliche SPD-
Mitglieder sind aktive Partner 
im Bündnis für Familie und 
unterstützen so die unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen 
mit ihrem Engagement. Dass 
»Familienpolitik« in Zeiten 
knapper Haushaltskassen 
nicht nur eine Vision sein 
muss sondern auch ein kon-
kretes Handeln erfordert, 
machten die Sozialdemo-
kraten bei letzten Stadtfest 
»Maispaß« erlebbar. Nachdem 

für eine Spielplatzerneuerung 
im Haushalt kein Topf mehr 
frei war, spendeten Sie das 
Geld aus den Verkaufserlösen 
und dem Carrera-Rennen für 
einen sanierungsbedürftigen 
Kindertreffpunkt in Harling-
hausen. Auch die Erlöse des 
letzten Weihnachtsmark-
tes wurden in die »Zukunft« 
investiert. Eine Kindertages-
stätte erhielt eine Spende 
zur  Anschaffung weiterer 
Spielgeräte im Außenbereich. 
Im Vorjahr wurde dort ein 
hochwertiges Trampolin von 
Vandalen zerstört. »Auch wir 
können nicht Alles möglich 
machen. Aber wir machen 
alles Mögliche, um den Stand-
ort Pr. Oldendorf zu einem 
guten und lebenswerten 
Zuhause für alle Generationen 
zu entwickeln.«, erläutert die 

60-jährige Bad Holzhauserin 
Marlotte Oestreich. Maispaß, 
Meinungsbaum, Weihnachts-
karten und Frühjahrsoffen-
sive, Ostereier und Eisak-
tion, Fahrradtour, Bosseln 
und Hafenfest – mit diesem 
bunten Reigen an Aktivitä-
ten sind die Genossinnen und 
Genossen auf den Straßen 
unterwegs und gehen auf die 
Menschen zu. Lebendigkeit, 
so Helmut Recker, kann man 
nicht verordnen, die kommt 
von innen. »Mit Herz vor Ort« 
ist also ein gelebtes Motto für 
die 365 Tage des Jahres und 
kein kurzlebiges Werbemotto.

Offen und ehrlich gehen 
nicht nur die Sozialdemokra-

ten auf die Bürgerinnen und 
Bürger zu. Auch die parteilose 
Bürgermeisterin und aktuelle 
Kandidatin der SPD in Pr. 
Oldendorf, Anke Korsmeier-
Pawlitzky, ist in diesem Punkt 
eher unkonventionell und 
erfrischend anders. Jüngst 
platzierte Sie sich auf dem 
Stadtfest vor einer Ratz-Fatz-
Wand mit Ihrem Konterfei 
auf einem roten Sofa und bot 
sich zum Gespräch und für 
ein Foto an. Diese Aktion hat 
für vielerlei Gesprächsstoff 
gesorgt – auch außerhalb der 
Sitzfläche. Wie auch im letz-
ten Wahlkampf wird Sie die 
Teams aktiv zu den »Bäcker-
terminen« begleiten, Haus-
besuche durchführen und die 
alltäglichen Gelegenheiten 
nutzen, Ihre Standpunkte 
deutlich zu machen. Streit-
fähig zu sein, findet die heute 
46-jährige ebenso wichtig wie 
das Talent, Menschen zusam-
men zu bringen und Konsens-
lösungen zu finden.  »Streit ist 
lediglich ein Austausch von 
Meinungen und Standpunk-
ten – das muss man aushalten 
können«, sagt Sie. Sie fordert 
und wünscht sich weiterhin 
eine bessere Kultur im Rat 
und in den Gremien, wo sich 
persönliche und unsachliche 
Diskussion gerade im Vorfeld 
der Wahlen häufen.  Aktuell 
steht die Stadt mit etlichen 
Projekten in den Startlöchern 
– Themen und Maßnahmen 
zur Wirtschaftsförderung, 
Projekte für alle Stadtteile 
mit einer überaus positiven 
Ausstrahlung für die vielen 
ehrenamtlich Tätigen in den 
regionalen Gemeinschaften. 
Diese möchte Sie unbedingt 
in der zweiten Legislatur-
periode umsetzen. Hier setzt 
Sie auf Ihre 22 Jahre Berufs-
erfahrung, Ihre Netzwerke 
zu Wirtschaft, Vereinen und 
Verbänden und die gute Basis 
an kompetenten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern im 
Rathaus. Kontinuität ist das 
Beste, was Pr. Oldendorf in 
diesen unruhigen Zeiten pas-
sieren kann, ergänzt die enga-
gierte Verwaltungschefin und 
freut sich auf neue Taten. 

Pr.Oldendorf, den 10.Juli 2009, 
Silke Birkemeyer

SPD und DGB im Kreis mit großer Übereinstimmung/ 
Kontinuierlicher Austausch geplant

Kommunale Grundsätze: 
»Gute Arbeit – gute Politik«

Mit guter Arbeit 
und guter Politik 
die kommunale 
Daseinsvorsorge 

für die Menschen im Müh-
lenkreis nachhaltig sichern«: 
Auf diese gemeinsame Formel 
brachten DGB- Regionsvor-
sitzender Roland Engels und 
SPD-Unterbezirksvorsitzen-
der Michael Buhre jetzt den 
übereinstimmenden Gestal-
tungsanspruch von Sozialde-
mokratie und Gewerkschaften 
in Minden-Lübbecke.

Ein überaus hohes Maß an 
Übereinstimmung stellten die 
Mitglieder des geschäftsfüh-
renden SPD-Vorstandes und 
des DGB-Kreisvorstandes 
Minden-Lübbecke anläss-
lich eines Arbeitstreffens der 
beiden Gremien fest, an dem 
zudem Landrat Ralf Niermann 
und der DGB-Organisations-
sekretär Winfried Lange teil-
nahmen.

Grundlage des Treffens bil-
dete eine Intiative des DGB 
Ostwestfalen/Bielefeld, der 
im Vorfeld der Kommunal-
wahlen gewerkschaftliche 
Forderungen für eine arbeit-
nehmerfreundliche und nach-
haltige Kommunalpolitik in 
der Region aufgestellt und 
allen Parteien in den Kreisen 
und Städten hat zukommen 
lassen.

Die Minden-Lübbecker SPD 
hat dies nach den Worten 

ihres Vorsitzenden Michael 
Buhre gerne zum Anlass 
genommen, sich mit den 
Gewerkschaftskollegen über 
deren und die eigenen Grund-
sätze und konkreten Vorhaben 
auszutauschen. Quintessenz: 
»Wir sind uns darin einig, 
die öffentlich verantwortete 
kommunale Daseinsvorsorge 
gerade in den Bereichen 
Erziehung, Bildung, Gesund-
heit, Beschäftigung, Kultur 
und soziale Infrastruktur für 
die Menschen zu erhalten und 
bedarfsgerecht auszubauen«. 

Michael Buhre unterstrich 
gemeinsam mit dem Kreistags-
fraktionsvorsitzenden Ulrich 
Kaase, dass sozialdemokra-
tische Kommunalpolitik in 
den Städten und im Kreis seit 
den letzten Wahlen 2004 unter 
Beweis gestellt habe, dass »man 
allen Unkenrufen zum Trotz 
auch unter sehr schweren Rah-
menbedingungen etwas Posi-
tives bewegen kann: Gerade 
bei der Bildung und Kinder-
betreuung sind wir ein gutes 
Stück vorangekommen«.

Roland Engels betonte für 
den DGB, dass bei öffentlichen 
Leistungen oder bei Vergaben 
trotz zum Teil klammer öffent-
licher Kassen nicht das »Prin-
zip des billigen Jakobs« Platz 
greifen dürfe: »Wir wollen 
hochwertige Leistungen, und 
die bekommt man eben nicht 
zum Dumpingpreisen«. 

Gemeinsam wollen sich 
Gewerkschaften und Sozial-
demokratie im Kreis Minden-
Lübbecke auf kommunaler 
Ebene gegen »teils rein ideo-
logische Forderungen, teils 
durch Kostendruck erzeugte 
vermeintliche Sachzwänge 
stemmen« und weitere Priva-
tisierungen öffentlicher Leis-
tungen verhindern.

Roland Engels und Winfried 
Lange betonten zudem die 
Verpflichtung »guter Kommu-
nalpolitik«, sich auch aktiv 
der Bewältigung der Ausbil-
dungsproblematik zu stellen: 
»Wir haben es jetzt schwarz 
auf weiß, der Mühlenkreis 
ist in OWL Schlusslicht in 
der Ausbildungsstatistik. Das 
können wir alle gemeinsam 
nicht einfach hinnehmen«. Es 
gehe hier gleichermaßen um 
die Zukunft der betroffenen 
Jugendlichen, wie auch um 
die Zukunft des heimischen 
Wirtschaftsraumes insgesamt.

Angesichts der festgestellten 
großen Übereinstimmungen, 
wie auch der gemeinsamen 
Sicht auf Herausforderun-
gen und Probleme »vor Ort« 
vereinbarten DGB und SPD 
in Minden-Lübbecke, den 
Austausch zu Fragen »guter 
Kommunalpolitik« zu inten-
sivieren.

SPD befragt Radler

Werden Radfahrer  
in der Rahdener 
Innenstadt  wirk- 
lich als gleich- 

berechtigte Verkehrsteilneh-
mer anerkannt? Diese Frage 
stellten sich vor einiger Zeit die 
Rahdener Sozialdemokraten. 
Und suchten nach Antworten: 
So bildeten sie einen Arbeits-
kreis, um sich des Themas 
insgesamt anzunehmen.

Und so sahen die ersten 
Recherchen aus: 9.000 Bürger 
und Bürgerinnen der Stadt 
Rahden wohnen in einem 
Umkreis von weniger als fünf 
Kilometern zur Innenstadt. 
Eine Information der Arbeits-
gemeinschaft fahrradfreund-
licher Städte (AGFS) besagt, 
dass etwa die Hälfte aller 
Kfz-Fahrten im Kurzstrecken-
bereich – also bis fünf km 
– erfolgen. Der übermäßige 
motorisierte Kurzstreckenver-
kehr trägt auch in Rahden zur 
Fahrradunfreundlichkeit bei. 
Gut zwei Drittel aller Wege 
zum Einkaufen sind laut AGFS 
kürzer als fünf km. Der Anteil 
des Fahrrades am Einkaufs-
verkehr liegt dagegen durch-
schnittlich nur bei 15 Prozent.

Viele potenzielle Radfahrer 
in Rahden sollen dazu ermun-
tert werden, für Besorgun-
gen im Nahbereich vom Auto 
auf das Fahrrad umzusteigen 

und damit auch zu einer Ver-
kehrsentlastung der Rahdener 
Innenstadt beizutragen. 

Nächster Schritt der AG: Um 
zu wissen, wie die Radfahrer 
ihre Situation in Rahden selbst 
sehen, wurden  ihnen einige 
Fragen gestellt. Bei einer Bege- 
hung der Rahdener Innen- 
stadt fiel zudem auf, dass es 
in der Innenstadt erheblich 
mehr Parkplätze für PKW 
als Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder gibt. Vor vielen 
Geschäften fehlen nicht nur 
die  Fahrradständer, sondern 
auch der entsprechende Platz. 
Etliche Fahrradständer, die 
1989  im Rahmen der Pflas-
terung der Innenstadt aufge- 
stellt wurden, sind  inzwischen 
verbogen, oder gar nicht mehr 
vorhanden.

 Fazit: »Es gibt viel zu wenig 
Fahrradparkplätze und die 
wenigen Fahrradständer sind 
nicht sicher genug«. Nach 
Meinung  der SPD wäre es 
durchaus sinnvoll, auf ein 
paar PKW-Parkplätze zu ver-
zichten und an diesen Stellen 
Fahrradanlehnsysteme zu 
erstellen. »Denn jedes Fahr-
rad mehr in der Innenstadt 
trägt auch zu weniger PKWs 
und damit zu einem Mehr an 
freien Parkplätzen bei«, erläu-
tert Claus-Dieter Brüning die 
Erkenntnisse der AG. 

PKW-Fahrten in die Rahde-
ner Innenstadt wurden damit 
begründet, dass man so alles 
auf einmal nach Hause schaf-
fen könne. Dazu die SPD: »In 
etlichen Städten gibt es bereits 
SHOP-AND-GO: Gegen ein 
geringes Entgelt von 2-3 Euro 
werden die Einkäufe direkt 
beim Kunden abgeliefert. 
Vielleicht wäre das auch etwas 
für die Rahdener Innenstadt-
Geschäfte?« Und auch in 
Rahden gibt es Vorbilder: Einen 
kostenlosen Bringservice gibt 
es schon beim Aue-Markt in 
Pr. Ströhen. Und so fragen  
sich bestimmt nicht nur 
die Sozialdemokraten: »Warum 
sollte dies nicht auch von 
anderen Supermärkten über- 
nommen werden können?«

Dieter Gronert, gemeinsamer 
Bürgermeisterkandidat von
SPD, Bündnis90/Die Grünen
und FWG.

Übergabefoto: Die Erlöse und Gewinne der SPD-Aktivitäten werden 
abwechselnd an verschiedene Vereine oder Kindergärten verteilt

Gastbeitrag: Breitensport im Kreis 

Insgesamt gut aufgestellt
Von
Prof. Dr.
Jens Große,
Präsident
des Kreis-
sportbundes
Minden-
Lübbecke

Ginge es darum, dem Breiten-
sport im Mühlenkreis ein offi-
zielles Zeugnis auszustellen, 
fiele die Beurteilung positiv aus: 

Das breite Sportgeschehen – in klarer 
Abgrenzung zum Leistungs- bzw. Hoch-
leistungssport – ist vielfältig aufgestellt, 
fast 135.000 Menschen in rund 530 Ver-
einen treiben zwischen Bad Oeynhausen 
und Stemwede regelmäßig in Vereinen 
Sport. Damit ist der Kreissportbund als 
Dachorganisation die größte gesellschaft-
lich relevante Gruppe – basierend auf den 
Zahlen des organisierten Sports. 

Insbesondere die Vielfalt des Angebots 
ist immer wieder erstaunlich: Neben den 
klassischen Ballsportangeboten und tra-
ditionellen Sportarten hat sich in den 
zurückliegenden Jahren auch immer stär-
ker der Gesundheitssport in den Vorder-
grund gespielt. So sind neben vielen Herz-
sportgruppen für Ältere auch die Kinder 
und Kleinkinder stärker in den sportlichen 

Fokus gerückt worden. Immer mehr Kin-
dergärten mit speziellen Bewegungsange-
boten sind offiziell lizenziert  - die Warte-
liste derer, die diesen Zuschlag bekommen 
wollen, ist lang. Der Kreissportbund steht 
als Ratgeber zur Verfügung.

So gut die aktuelle Positionierung, so 
wichtig der Blick in die Zukunft: Die Sport-
vereine müssen wissen, dass die eigene 
gesellschaftliche Position nicht vererbt 
werden kann. Kommerzielle Anbieter und 
der Sport ohne Vereinsbindung – also der 
informelle Sport (Walken, Laufen usw..) 
– haben einen immer größerer Stellen-
wert bekommen. Unsere Sportvereine sind 
aufgefordert diese Entwicklung genau zu 
beobachten, was auch für die eigene Dar-
stellung gilt. Denn wenn es künftig (z.B. 
beim Thema Ehrenamt) um die jungen 
Leute gehen soll, dann reden wir automa-
tisch auch über professionelle Instrumente, 
die im Lokalen und Regionalen längst ihre 
Berechtigung haben: Marketing, Spon-
soring und die große digitale Welt – das 
Internet, die lokalen Communities. Große 
Herausforderungen, die nicht leicht zu 
meistern sind, aber auch viel Spaß machen, 
besonders dann, wenn es Unterstützung 
gibt. Der Kreissportbund steht allen Ver-
einen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Am Dialog und an strategischen Hilfe-
stellungen wird es niemals scheitern. 

»Lübbecke soll noch 
 schöner werden«

Bahadir Gür ist einer 
der wenigen Kommu-
nalpolitiker mit Mig-
rationshintergrund 

im Kreisgebiet. Bei der Kom-
munalwahl kandidiert er für 
die SPD für den Stadtrat.

Im Interview erzählt er über 
seine türkischen Wurzeln, seine 
Heimat Deutschland und sein 
Engagement in Lübbecke.

Bahadir Gür, Sie leben seit 
über 40 Jahren in Deutsch-
land. Warum?

Weil ich damals, Mitte der 
60er Jahre, der Einladung der 
Bundesrepublik Deutschland 
gefolgt bin, in Deutschland als 
Gastarbeiter zu arbeiten und 
natürlich auch, weil man hier 
sehr viel besser verdient hat 
als in der Türkei.

Haben Sie sich hier von 
Anfang an wohlgefühlt?

Nein, aber ich bin hier mit 
einer sehr positiven Grund-

einstellung angekommen. 
Unsere Lehrerin in der Schule 
hat von den Deutschen immer 
als Freunde gesprochen. 
Allerdings waren die Vorur-
teile von deutscher Seite den 
so genannten Gastarbeitern 
gegenüber nicht nur positiv. 
Trotzdem haben wir uns hier 
gut eingelebt. Ich fühle mich 
als Europäer und familiär sind 
wir auch buntgemischt: Unser 
Schwiegersohn ist Deutscher 
und unsere Schwiegertochter 
kommt aus England.

Sie sind schon seit Jahren 
politisch aktiv…

Schon sehr lange – seit 50 
Jahren, schon in der Türkei war 
ich in der Jugendorganisation 
der CHP, der Schwesterpartei 
der Sozialdemokratie in der 
Türkei. 

Bisher galt Ihr Interesse 
eher der Kunst. 

Ja, ich engagiere mich im 
Lübbecker Kunstverein, wo 
ich auch im Vorstand aktiv 
mitarbeite.

Der Umgang mit Kunst 
stellt immer auch eine Aus- 
einandersetzung mit gesell- 
schaftlicher Wirklichkeit dar. 

Ist also immer auch ein Hin-
terfragen von Realität. Aber 
dabei wird auch klar, dass wir 
auch gestalten müssen, wenn 
wir mit dem, was wir vorfin- 
den, nicht zufrieden sind. 
Deshalb bin ich auch seit 
2004 im Kulturausschuss der 
Stadt Lübbecke. 

Welche Themen sind es 
denn, die Sie im Rat für die 
Stadt bewegen möchten?

Ich habe ja – vielleicht kann 
man das so sagen – den Vor-
teil eines zweiten kulturellen 
Hintergrunds.

Deshalb ist es mir wich-
tig, Lübbecke so zu gestal- 
ten, dass sich alle Menschen 
hier wohl fühlen. Lübbecke 
soll noch lebenswerter und 
schöner werden. Hier haben 
wir mit der Neugestaltung 
der Fußgängerzone einen 
richtigen Schritt getan.

Auch die Frage, wie anre- 
gend wir Plätze und Straßen 
gestalten, ist wichtig. Damit 
schaffen wir Möglichkeiten 
der Begegnung und des Mit- 
einanders für alle Kulturen 
und für alle Generationen.
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Obere Reihe (v.l.n.r.): Jens Wiese, Heidmar Felixson, Artur Siodmiak, Arne Niemeyer, Lars Friedrich
Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Hans-Georg Borgmann (Co-Trainer), Patrik Liljestrand (Cheftrainer), Tim Remer, 
Michal Jurecki, Henrik Hansen, Oliver Tesch, Deniz Atila (Physiotherapeut), Gerhard Kleine (Betreuer)
Untere Reihe (v.l.n.r.): Gerrit Bartsch, Alexander Tesch, Konstantin Madert, Nikola Blazicko, Milos Putera, 
Thorir Olafsson, Tomasz Tluczynski

Hinten: Janis Helmdach, Anders Henriksson, Rene Bach Madsen, Ingimundur Ingimundarson,
Stephan Just, Evars Klesniks – Mitte: Dr. K.-F. Sander, Richard Ratka, Damian Wleklak, Moritz Schäpsmeier, 
Georg Auerswald, Christian Kirst, Dr. J. Pöhlmann – Vorne: Tobias Glombek, Gylfi Gylfason, Nikolas 
Katsigiannis, Nils Dresrüsse, Svenn-Erik Medhus, Aljoscha Schmidt, Britta Wagner 

Horst »Hotti« Bredemeier

tember in der Kreissporthalle 
zum ersten Mal im Trikot des 
TuS N-Lübbecke aufläuft. 

Die Vorbereitungen beim 
TuS N-Lübbecke auf die neue 
Saison sind intensiv und 
gut gelaufen. Am 19. Juni 
waren die alten und neuen 
Spieler (»mit Anhang«) zu 

einem gemeinsamen Grillen 
eingeladen, wo Gelegenheit 
bestand, sich ein erstes Mal 
zu beschnuppern und kennen- 
zulernen. Zur Vorbereitung 
gehörte unter anderem ein 
Spiel in der Heimatstadt 
von Paul Gauselmann, wo 
der TV Borghorst seinen 
125. Geburtstag feierte. Am 
Sparkassen-Cup in Altensteig 
nahm Trainer Liljestrand mit 
seiner Mannschaft teil und 
nutzte den Spielothek-Cup 
in der Lübbecker Kreissport-
halle zu einer letzten, wirklich 
ernsthaften Standortbestim-
mung. 

Zum Saisonauftakt muss der 
TuS N-Lübbecke am 6. Sep-
tember bei den Rhein-Neckar 
Löwen antreten. Nachbar 
GWD Minden hat am 6. Sep-
tember Heimrecht gegen die 
Füchse Berlin. Der 2. Spieltag 
am 12. September beschert 
GWD ein Auswärtsspiel bei 
der HSG Düsseldorf, wäh-
rend am selben Tag der TuS 
N-Lübbecke zu seinem ersten 
Heimspiel der Saison TSV 
Dormagen empfängt. Spieltag 
3: Am 16. September erwartet 
der VfL Gummersbach den 
TuS N-Lübbecke, GWD spielt 
in der Kampa-Halle am 20. 
September gegen die HSG 
Wetzlar.

Warum wir spielplanmäßig 
so ins Detail gehen? Erstens, 
weil damit die »Mühlen-Post«-
Leser wissen, wann und wo im 
September guter Handball zu 
sehen ist und zweitens, weil 
wir uns damit zum ersten 

Gleichzeitig ist er in Minden 
Geschäftsführer der Handball-
Bundesliga GmbH & Co. KG 
und erster Vorsitzender von 
GWD Minden. »Ich bin mit 
dem, was mal Hobby war, 
voll ausgelastet,« erklärt er 
im Gespräch mit der »Müh-
len-Post«. Die Arbeit im DHB 

nehme immer mehr zu und er 
müsse allmählich mal an ir-
gendeiner Stelle kürzer treten.

Vorerst sieht das danach 
allerdings nicht aus. Er hat sich 
in der sogenannten »Kaiser-
villa« an der Marienstraße in 
Minden eingerichtet. Sie trägt 
diesen Namen, weil 1883 Kaiser 
Wilhelm II in der Villa sein 
Quartier bezog, um ein Manö-
ver zu besichtigen, das in der 
Nähe von Minden stattfand.

Nun, dort wird auch heute 
noch Manöverkritik geübt, 
allerdings bezieht die sich 
vornehmlich auf die erste 
Handball-Bundesliga.

Was erwartet Hotti Brede-
meier für sein Team in der 
neuen Saison? Seine Ant-
wort ist eindeutig: wie in den 
Jahren zuvor wird es um den 
Klassenerhalt gehen. Sieben 
Mannschaften sieht er darin 
verwickelt und er hofft, dass 
Richard Ratka mit seiner 
Mannschaft ähnlich gut klar-
kommt, wie in der zurück- 
liegenden Serie, als man schon 
relativ früh das sichere Ufer 
erreicht hatte. Bredemeier: 
»Vier neue Spieler gilt es 
einzubauen. Das braucht ein 
bisschen Zeit. Für uns wird 
es schwer werden, das Vor-
jahresergebnis zu bestätigen. 
Ich hoffe auf den 12. oder 
13. Platz.

Hotti Bredemeier ist stolz 
darauf, ein solches Rersultat 
mit einem Etat von rund 2,5 
Millionen Euro erreicht zu 
haben und wieder erreichen 
zu können. Er verweist auf 

Euphorie in Lübbecke

TuS wieder in der 1. Liga
»Hotti« Bredemeier im Gespräch

GWD mit klarem Kurs

Der TuS N-Lübbecke 
ist wieder da, wo er 
sich sehr zuhause 
fühlt: nämlich in 

der ersten Handball-Bundes-
liga. Dieses Mal brauchte der 
Verein nur eine Saison, um 
wieder aufzusteigen. Das war 
durchaus schon anders, denn 

nach dem ersten Abstieg aus 
der eingleisigen Handball-
Bundesliga im Jahre 1983 
dauerte es sage und schreibe 
elf Jahre, ehe der Wiederauf-
stieg gelang.

Diese Rückkehr in die erste 
Liga war von Armin Gausel-
mann bereits direkt nach den 
Ereignissen von Flensburg 
in der Saison davor ange-
kündigt worden. Dement-
sprechend wurde die Mann-
schaft zusammengestellt bzw. 
zusammengehalten und mit 
einem stets abgeklärten Trai-
ner Patrick Liljestrand auf der 
Bank wurde der Vorsatz in die 
Tat umgesetzt.

Für die Saison 2009/2010 
sind die Weichen längst 
gestellt. Die Mannschaft 
wurde kräftig durchsortiert 
und der Kader galt nach dem 
Zugang des brasilianischen 
Rechtsaußen Renato Rui vom 
Wilhelmshavener HV, der 
Ende Juli verpflichtet wurde, 
als vollständig. Dennoch, so 
hieß es aus dem Umfeld der 
Mannschaft zu diesem Zeit-
punkt, werde man die Gele-
genheit nutzen, wenn sich 
auf der halbrechten Rück-
raumposition noch ein Spieler 
von der Qualität eines Rolf 
Hermann anbieten sollte.

Von den Neuzugängen 
darf man das GWD-Minden-
Gewächs Arne Niemeyer 
sicherlich als den gelun-
gensten Coup bezeichnen. Er 
hat in der Region viele Fans 
und wird für viel Stimmung 
sorgen, wenn er am 12. Sep-

Er war 27 Jahre alt, als 
ihm das Traineramt 
bei Grün-Weiß Dan-
kersen angetragen 

wurde. »Hotti« Bredemeier 
heißt natürlich Horst mit 
Vornamen, doch in Hand-
ball-Deutschland hat sich 
der Spitzname durchgesetzt. 

Nachdem er unerwartet mit 
seiner Mannschaft nach 
Übernahme des Traineramtes 
alle Spiele gewann und Pokal-
sieger wurde, blieb er im Amt 
und musste so schnell im Eu- 
ropapokal in Kopenhagen und 

danach in Göte- 
borg antreten.

30 Jahre spä- 
ter sitzt der alte 
Kämpe Horst 
Bredemeier in 
seinem Büro, um 
zunächst ein 
bisschen in Er- 
innerungen zu 
schwelgen. Wie 
lange er bei 
GWD ist? Da 
muss er nicht 
lange überlegen: 
1959 wurde er 
Mitglied. Mithin 

ist er damit fünf Jahrzehnte 
dabei. »Das«, so Hotti Brede-
meier, »ist für einen, der zu 
dieser Zeit (nämlich 1952) 
in Dankersen geboren wurde, 
völlig normal. Da bist du zum 
Schulanfang in den Verein 
gekommen. Übers Turnen 
kam ich dann zum Handball.«

Nicht immer war er aller-
dings für seinen Heimatverein 
im Einsatz. Er war viermal 
Trainer des Jahres in Deutsch-
land. Er betreute den TBV 
Lemgo, danach bis 1997 TuRu 
Düsseldorf. Als Bundestrainer 
war er erfolgreich und ist jetzt 
beim Deutschen Handball 
Bund als dessen Vizepräsident 
an entscheidender Stelle als 
Funktionär tätig.

Höhepunkt der Saison vorge-
arbeitet haben, wenn nämlich 
am Sonntag, 27. September, 
das Lokalderby zwischen dem 
TuS N-Lübbecke und GWD 
Minden in der ganz sicher 
ausverkauften Lübbecker 
Kreissporthalle angepfiffen 
wird.

Gefeiert wird in Lübbecke 
übrigens in dieser Saison nach 
den Spielen in den neuen Par-
tyräumen, die der Hauptspon-
sor vor die Kreissporthalle 
gesetzt hat. Zusammen sind 
dort zwei Gebäudekomplexe 
entstanden, die 
es zusammen 
auf rund 720  
Quadratmeter 
bringen. Zwei 
Räume, die fast 
ohne Fenster 
a u s ko m m e n , 
weil ein Teil 
der Seitenwände 
aus 4,50 Meter 
hohen, licht-
durchlässigen 
Gussglas-Ele- 
menten besteht. 
Eine Maßnahme, 
die sicherlich 
auch eines unterstreicht: der 
TuS N-Lübbecke will sich 
endgültig im Handball-Ober-
haus festsetzen. Sonst würde 
sicherlich eine solche Inves-
tition nicht getätigt werden. 
Die Lübbecker Handball-Fans 
wird´s freuen.

den etwas höheren Etat in 
Nettelstedt. Hotti Bredemeier: 
»Zusammen bringen wir es 
in diesem Handballkreis auf 
5,5 Millionen Euro. Das zeigt, 
wie sehr die heimische Wirt-
schaft hinter diesem Sport 
und diesen beiden Traditions-
vereinen steht.« Horst Brede-

meier verschmitzt: »Gemein-
sam würden wir sicher um 
den  Europapokal spielen«. 
Als Handballregion jedenfalls 
sei der Mühlenkreis bzw. Ost-
westfalen-Lippe auf so engem 
Raum die Nr. 1 in Deutsch-
land. 

Und wer ist am Ende die 
Nr. 1 im Mühlenkreis? Hotti 
Bredemeier: »Beide Vereine 
haben einen gemeinsamen 
Ansatz, nämlich drin zu blei-
ben. Wir haben keine Angst 
vor dem TuS und freuen uns 
auf die beiden Vergleiche«.

Den absoluten Topfavoriten 
namens THW Kiel gibt es in 
seinen Augen nicht mehr. 
Einen weiter stark aufrüs-
tenden HSV Hamburg sieht 
der DHB-Vizepräsident auf 
Augenhöhe mit dem deut-
schen Vielfach-Meister. Den 
Rhein-Neckar Löwen sowie 
dem TBV Lemgo räumt er 
Außenseiterchancen ein.

Kader des TuS N-Lübbecke, Saison 2009/2010
Nr. Name   Alter Größe Pos. Länderspiele Im Verein seit

  1 Blazicko, Nikola  31 1,88 Tor 30 KRO  2007
44 Putera, Milos  27 1,95 Tor 12 SLK 2009
  2 Friedrich, Lars  24 1,94 RR  2008
  3 Bartsch, Gerrit  19 1,78 LA  2009
  7 Felixson, Heidmar 32 1,90 RR 25 ISL 2009
  9 Siodmiak, Artur  33 1,92 Kreis 95 POL 2008
10 Hansen, Henrik  30 1,97 RM 30 DEN 2009
15 Jurecki, Michal  24 1,99 RL 85 POL 2008
17 Tesch, Alexander 20 1,92 KM  2009
18 Tluczynski, Tomasz 30 1,82 LA 82 POL 2009
19 Tesch, Oliver  24 1,94 Kreis 53 JUN GER  2007
21 Wiese, Jens   21 1,95 RL  2008
24 Olafsson, Thorir  29 1,84 RA 24 ISL 2005
28 Niemeyer, Arne  27 1,91 RL / RM 13 GER 2009
85 Remer, Tim   23 1,94 LA 58 NL 2006

Liljestrand, Patrik    Trainer   2008
Borgmann, Hans-Georg   Co-Trainer 2007

Zugänge: 
Arne Niemeyer (HSV Hamburg), Tomasz Tluczynski (TSV Hannover-Burgdorf),
Heidmar Felixson (TSV Hannover-Burgdorf), Henrik Hansen (C.B.M Torrevieja),
Milos Putera (SV Post Schwerin), Alexander Tesch (VfL Gladbeck), 
Abgänge: 
Branko Kokir (Karriere beendet), Luka Dobelsek (TV Emsdetten),
Sergio Ruiz Casanova (Ziel unbekannt), Björn Buhrmester (Ziel unbekannt),
Christian Hildebrand (Ziel unbekannt), Thomas Schibschid (Ziel unbekannt),
Michele Skatar (Ziel unbekannt);
in der Winterpause 2008 / 2009: Danny Anclais (SV Post Schwerin)

Kader des GWD Minden, Saison 2009/2010
Nr. Name   Alter Größe Pos. Länderspiele Im Verein seit

  1 Medhus, Svenn-Erik 27 1,98 Tor 9 NOR 2008
12 Dresrüsse, Nils  19 1,91 Tor 32 JUN GER 2005
29 Katsigiannis, Nikolas 27 1,98 Tor 1 GER  2009
  4 Klesniks, Evars  29 1,99 RR 64 LAT 2009
  5 Henriksson, Anders 32 1,93 Kreis 3 SWE 2007
  7 Gylfason, Gylfi  31 1,77 RA 17 ISL 2008
11 Auerswald, Georg 21 1,92 Kreis 25 JUN GER  2005
14 Helmdach, Janis  20 1,97 RL 24 JUN GER 2005
18 Just, Stephan  30 1,93 Kreis 14 GER 2005
19 Schäpsmeier, Moritz 24 1,88 RR / RA 2 GER 1984
21 Bach Madsen, Rene 24 1,97 RL 2 DEN 2009
22 Wleklak, Damian 33 1,86 RM 131 POL  2009
23 Schmidt, Aljoscha 25 1,86 LA / RL  2008
25 Ingimundarson,  29 1,90 RL 38 ISL 2008
 Ingimundur  

Ratka, Richard      Trainer 2005

Zugänge:
Nikolas Katsigiannis (HSG Nordhorn-Lingen), Evars Klesniks (TUSEM Essen),
Rene Bach Madsen (BM Torrevieja), Damian Wleklak (HC Hard)
Abgänge: 
Malik Besirevic (S.D.C. San Antonio), Jan Fiete Buschmann (TSV Hannover-Burgdorf), 
Andreas Simon (ASV Hamm), Michael Hegemann (HSG Düsseldorf),
Michael Haaß (FA Göppingen)
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Von Bayern bis zur 
Nordsee. Vom Nie-
derrhein bis in die 
Sächsische Schweiz. 

Der SPD-Kanzlerkandidat ist 
auf Sommerreise. Die Tour 
geht durch ganz Deutschland. 
Frank-Walter Steinmeier will 
dabei Land und Leute noch 
besser kennenlernen. Und mit 
möglichst vielen Menschen 
direkt ins Gespräch kommen. 
Dabei geht es natürlich auch 
um Steinmeiers Politik – für 
Arbeitsplätze, für Bildung und 
für neue Energien. 

Bedeutet soziale Familien-
politik zwangsläufig mehr 
Geld?

Finanzielle Unterstützung ist 
wichtig. Deshalb wollen wir 
die Vätermonate beim Eltern-
geld ausbauen. Vor allem 
brauchen wir flächendeckend 
in Deutschland gute Kitas, die 
den ganzen Tag über geöff-
net sind. Die SPD steht für 
den kostenlosen Bildungsweg 
– von der Kindertagesstätte 
bis zum Studium. Allerdings: 
Nicht nur Kitas sind wichtig. 
Für mich ist auch entschei-
dend, dass Eltern mehr Zeit 
für ihre Kinder haben können.

Der heimische SPD-Bundes-
tagskandidat Achim Post freut 
sich, dass der Kanzlerkandi-
dat seiner Einladung gefolgt 
ist – und am Samstag, den 
22. August  im Mühlenkreis 
unterwegs ist. Achim Post: 
»Da wir beide gerne wandern, 
geht es in unser schönes  Wie-
hengebirge. Und zwar ohne 
Schlips und Kragen!«  

Sommerreise des SPD-Kanzlerkandidaten:

Frank-Walter Steinmeier
 wandert im 

 Wiehengebirge

Gestalten Sie mit. Gehen Sie wählen. 
Für Ihre Interessen. Für Ihre Kommune. 
Für Ihren Mühlenkreis.

Sie haben 3 Stimmen. Sie wählen:

 
 
 
Bürgermeister/in

 
 
Rat

 
 
Kreistag

Freuen sich auf die Wanderung 
im schönen Wiehengebirge: 

Achim Post und
Frank-Walter Steinmeier

Ein neues Gesicht: 
Manuela Schwesig ist im Team 
Steinmeier zuständig
für Familien, Jugend, Frauen 
und Senioren

Eine Frage an 
 Manuela Schwesig


