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obeabk Mehr als 500Landwirte aus den Landkrei-sen Diepholz, Nienburg undVechta erfuhren nun inRehden: Veränderung be-ginnt im Kopf. Das war eineder entscheidenden Bot-schaften beim VR-Unterneh-merforum Agrar – diesmalgeprägt vom Motto „Wahr-nehmung und Wertschät-zung.“ Wie die Landwirte mitihrem derzeit eher schlechtenImage sich wieder in der Mit-te der Gesellschaft positionie-ren, die Wahrnehmung ge-genüber Verbrauchern sowieKritikern verbessern und dieWertschätzung ihrer Arbeiterhöhen können, das erläu-terten ihnen drei Referenten– kritisch und konstruktiv.Psychologisch coachte Gün-ter Burzywoda das Auditori-um. „Veränderung beginntim Kopf. Ängste und Ärgerhaben eine blockierende Wir-kung“, erklärte der Unterneh-mensberater den Landwirtenund appellierte an sie, ihreSchockstarre und den „Korri-dor des Ärgers“ mit erhobe-

nem Haupt zu verlassen. Ersensibilisierte für die unter-schiedlichen Blickwinkel aufeine Situation. Emotionenkönnten in einer sachlichenDiskussion kontraproduktivsein, an anderer Stelle seiensie aber wieder wichtig. „Sei-en Sie achtsam mit Ihrer Ge-sundheit, übernehmen Sie Ei-genverantwortung, managenSie negative Emotionen undkonzentrieren Sie sich auf dasPositive bei ihrem Beruf“, lau-tete sein Ratschlag.

Denn jede Medaille habezwei Seiten, und so könntendie Landwirte den Angriffs-punkten ihrer Kritiker durch-aus genauso viele positiveAspekte entgegensetzen. „Da-für brauchen Sie aber dieKraft, die das Ärgern frisst.“Professor Dr. Dr. MatthiasGauly, Tierarzt und Wissen-schaftler sowie Mitglied imBeirat des Bundesministeri-ums für Ernährung, evaluier-te die aktuelle Nutztierhal-tung in Deutschland. Sie seieinerseits erfolgreich – habeandererseits Defizite beimTierwohl. „Das können Sienur gemeinsam im Dialogmit Politikern, Verbrauchernund Vermarktern verbes-sern“, so der Professor. SeinFazit: „Damit Sie als Landwir-te mit der eigenen Arbeit zu-frieden sind und eine breiteAkzeptanz erreichen, müssendie Haltungssysteme, Produk-tionsweisen und Zuchtpro-dukte in Richtung erhöhteTier- und Umweltschutzstan-dards ausgerichtet werden.Parallel müssen Sie besser

aufklären!“Hans-Heinrich Berghorn,Westfälisch-Lippischer Land-wirtschaftsverband, reagiertekämpferisch auf die Frage,wie deutsche Bauern als Teilder Wertschöpfungskette beiLebensmitteln an der laufen-den Debatte mitwirken. DieAnklage der Verbraucher lau-te: „Ihr Bauern geht rück-sichtslos ummit Mensch, Tierund Natur!“, und ihr Appell:„Ändert Euch im Denken undHandeln!“ Die Hoffnung derVerbraucher laute: „Wir be-kommen unsere heile Land-wirtschaft zurück.“ Das seidie heutige Außensicht aufdie Landwirtschaft. Berghornkritisierte einige Medien, diesich von der Berichterstat-tung zum „reinen Infotain-ment mit emotionalen Dar-stellungen“ verändert hätten.Das bäuerliche Image müssevon Bauern gesteuert, vonKommunikationsprofis be-gleitet und ausschließlich vonBauern finanziert sein: „Wirbrauchen Konzepte, Köpfe,Knete!“ ëÄÄ
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jfkabk Das Jugendamtder Stadt Minden veröffent-licht auch im Jahr 2016 dieBroschüre „Ferien in Min-den“. Darin werden nebenden städtischen Sommerfe-rienangeboten auch Veran-staltungen freier Träger auf-geführt, um interessiertenEltern, Kindern und Jugend-lichen einen möglichst um-fangreichen Überblick überSommerferienaktionen ge-ben zu können. Freie Trä-ger, die ihre Veranstaltungin dieser Broschüre veröf-fentlicht haben möchten,werden von der Verwaltunggebeten, sich bis zum 15. Ja-nuar beim Jugendamt anden Bereich Jugendarbeit /Jugendschutz unter Telefon0571 /89678 oder per E-Mailan m.kruse@minden.de zuwenden.
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i§__b`hb Das hebräischeWort „Shalom“ bedeutetUnversehrtheit, Heil, Frie-den; es soll nicht nur die Be-freiung von jedem Unheilund Unglück bedeuten, son-dern beinhaltet auch Ge-sundheit, Wohlfahrt, Si-cherheit und Ruhe. Nun solldieses Wort bei einem Se-minar in Lübbecke dieHauptrolle spielen: Die Pari-vital Erwachsenenbildung

bietet „Tanzend durch dieWelt“ an. Los geht es amSonnabend, 28. November,um 15 Uhr im TreffpunktParität, Bahnhofstraße 29a.Der Kursus dauert laut Ein-ladung etwa drei Stunden.Infos und Anmeldungsind unter Telefon 05741 /342432 oder über das Inter-net möglich.
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bpmbih^jm „Sigrid Engel –Baumbilder“, unter diesemschlichten Titel wurde amMontagabend eine Ausstel-lung der in Halle (Westfa-len) lebenden Künstlerin imAutohaus Buschmann in Es-pelkamp eröffnet. Sie zeigtzwei Triptychen und elf ein-zelne Bilder in Mischtechni-ken aus Öl- und Acrylfar-ben, Tusche und Leinöl,meist auf Leinwand aufKeilrahmen und immergroßformatig.Die Darstellung ist expres-siv und trotz des festgeleg-ten Themas „Bäume“, zudem Engel seit zehn Jahrenarbeitet, ausgesprochen va-riantenreich. Sie benutztkeine Pinsel und keine Pa-lette, sondern trägt ihre Far-ben direkt aus der Tube auf,verteilt und vermischt siemit Händen und Füßen. Mil-den Naturfarben stehenkräftige Mischungen gegen-über oder bilden, wie inden Triptychen, einen über-raschenden Übergang.Die Vorlage „Baum“ istdabei mehr oder wenigerstark verfremdet – gelegent-lich ist das Ursprungsmotivkaum noch erkennbar. EinTriptychon kann von außenim Schaufenster des Auto-hauses betrachtet werden;für den Besuch der restli-chen Schau muss man denAusstellungsraum betreten.„Sigrid streifte als Kindhäufig durch Wälder undkletterte auf Bäume, was sieheute noch gerne tut“, er-zählte Engels Freundin Ma-ria Kübeck in ihrer sehr per-sönlich geprägten Einfüh-

rungsrede. Engel arbeitetein einer Münchner Tierkli-nik und malte vorwiegendPferde. Nach der Geburt ih-rer Kinder malte sie Embry-os, seit etwa zehn JahrenBäume. Sie bezeichnet sichselbst als Autodidaktin, ar-beitete allerdings mit demMünchner Künstler HeikoHerrmann zusammen.Die Kunst-Räume habenzum wiederholen Mal einAutohaus für sich entdecktund festgestellt, dass sichdiese großen Schauräumemit ihrer meist guten Be-leuchtung und mit demdort möglichen, großen Be-trachtungsabstand ausge-zeichnet zur Präsentationvon Kunstobjekten eignen –besonders, wenn man wiein Espelkamp keine Galerie-räume hat. Auch die zehnHolz-Stelen aus geflämmtenKiefer- und Pappel-Sperr-holz können gut präsentiertwerden. Auch aus ihrer Ma-serung hat Engel „denBaum“ herausgearbeitet.Die Ausstellungseröff-nung war schlecht besucht.Nicht nur „die üblichenVerdächtigen“ waren nichtgekommen, sondern auchdie Künstler der Regionblieben fern. Das wirkte un-schön auf eine Mitstreite-rin, die eine nicht unerheb-liche Anreise auf sich ge-nommen hat, um ihre Ar-beiten zu präsentieren.Die Ausstellung kannnoch bis zum 30. Novemberzu den Öffnungszeiten desAutohauses Buschmann ander Beuthener Straße be-sucht werden. êâë
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i§__b`hb Eine 14-jährigeSchülerin ist am Dienstag-morgen in Lübbecke an derEinmündung Niederwallund Bahnhofstraße von ei-nem abbiegenden Auto er-fasst und verletzt worden.Die Besatzung eines Ret-tungswagen kümmerte sichum die Verletzte und brach-te sie ins Krankenhaus. DenFeststellungen der Polizeizufolge beabsichtigte eine31-jährige Autofahrerin umkurz vor halb acht von derBahnhofstraße nach linksin den Niederwall abzubie-gen. Dabei kam es zum Zu-sammenstoß mit der Fuß-gängerin, die bei „Grün“ dieFußgängerfurt auf dem Nie-derwall in südlicher Rich-tung benutzte. Bei dem Auf-prall wurde die 14-Jährigelaut Polizeibericht auf dieMotorhaube des Autos ge-hoben. Die Schülerin konn-te später das Krankenhauswieder verlassen.
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e^iabj aáÉ ÄÉäáÉÄíÉå dÉJëÉääëÅÜ~ÑíëëéáÉäÉ łjÉåëÅÜ ®êJÖÉêÉ ÇáÅÜ åáÅÜí% çÇÉê łråç%âÉååí Ñ~ëí àÉÇÉêK t~ë ~ÄÉê áëíãáí łrÄçåÖç%I łaçÖ%I ł`~ãÉäré% çÇÉê łdêìëÉäëíìåÇÉ òìêdÉáëíÉêëíìåÇÉ%\ hΩêòäáÅÜ ÄçíëáÅÜ áã e~äÇÉãÉê dÉãÉáåÇÉJÜ~ìë dÉäÉÖÉåÜÉáíI péáÉäÉåÉìJÜÉáíÉå ìåÇ ~äíÄÉï®ÜêíÉ dÉëÉääJëÅÜ~ÑíëëéáÉäÉ òì íÉëíÉåKIdeal waren die Wetterbe-dingungen für einen ausgie-bigen Spielnachmittag.Während sich draußen derHerbst von seiner grau ver-regneten und windigen Sei-te zeigte, durfte im Gemein-dehaus aus jeder MengeSpiele gewählt werden. ImLaufe des Nachmittags ka-men mehr als 50 Spielbe-geisterte aller Altersstufen,
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um Brett-, Würfel- oder Ra-tespiele zu erproben.Eine Gruppe von Spielernhatte sich „Ubongo Extrem“ausgesucht. Ziel des Spielsist es, mit fünf der sechsPappteile am schnellstendas Muster der gezogenenKarte nachzubauen. Hierbeibauen alle um die Wette. Je-der Spieler hat aber ein an-deres Muster. „Eine ganzschöne Tüftelei“ oder „Damuss man den Grips richtiganstrengen“ war aus Rich-tung des Tischs zu verneh-men, an dem alle über ih-ren Kärtchen brüteten.Auf der Suche nach ei-nem lustigen Spiel für dieganze Familie fand FamilieMöhlenpage aus Marl gro-ßes Gefallen an „Kakerla-kak“. Dabei kommt frische

Technik und Spaß ins Spiel,wenn die kleine Roboter-Ka-kerlake sich flink den rich-tigen Weg durch das Laby-rinth bahnen muss.„Einfach genial“ war einSpiel, das im Gemeindezen-trum gleich an mehrerenTischen getestet wurde. Dasknifflige Legespiel kam gutan. „Es ist einfach zu verste-hen und macht richtig gro-ßen Spaß“, war die einhelli-ge Meinung.Die Kooperationsveran-staltung der Jugendförde-rung der Gemeinde Stem-wede und des CVJM Dielin-gen-Haldem begeisterte.„Wir haben auf Anfrageauch einige Spiele von denVerlagen für die Veranstal-tung gespendet bekom-men“, freute sich Mitorgani-

satorin Gabi Hohmeier. Sieund ihre Mitstreiter KerstinHoolt, Ines Fieseler, TanjaPund, Elke Beening und Rü-diger Hemann vom CVJMhätten aber auch viele eige-ne Spiele mitgebracht undim Voraus schon einigeSpielregeln studiert. Mit insBoot geholt hatten sie auchdie Institution „Stemwedeinklusiv“, die mit Kaffeeund Kuchen dafür sorgte,dass alle gut gestärkt zuWürfeln oder Spielkartengreifen konnten.Wer bei dem jüngstenTermin keine Zeit für denSpielenachmittag hatte, fürden haben die Organisato-ren noch einen wichtigenHinweise: Eine Wiederho-lung ist im Februar ge-plant. Üã
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pqbjtbab Der heimischeBundestagsabgeordneteAchim Post (SPD) hat sichim Rathaus der Gemeindein Levern bei BürgermeisterKai Abruszat über die aktu-elle Unterbringung und Ver-sorgung der zugewiesenenFlüchtlinge informiert. Da-rüber berichtet die Gemein-deverwaltung nun in einerPressemitteilung.„Derzeit haben wir circa250 Asylbewerber in der Ge-meinde, die zumeist in pri-vat vermieteten Wohnun-gen untergebracht sind.Sollte die derzeitige Zuwei-sung von 40 Personen mo-

natlich unvermindert an-halten, stoßen wir bald andie Grenzen unserer Kapazi-tät“, erläuterte Bürgermeis-ter Kai Abruszat die ange-spannte Lage.Darüber hinaus, so Stem-wedes neuer Bürgermeisterweiter, seien die bisherigenFinanzzuweisungen vonBund und Land für die an-fallenden Kosten nicht aus-kömmlich. Für die weitereFlüchtlingshilfe sei weitereUnterstützung nötig.Post zeigte sich laut Mit-teilung beeindruckt vondem enormen Engagementder Bediensteten der Ver-

waltung und den zahlrei-chen ehrenamtlichen Hel-fern in der Flächengemein-de. „Was hier in Stemwedegeleistet wird, ist beachtlichund verdient große Aner-kennung“, lobte der Bun-destagsabgeordnete.
dÉë~ãíëÅÜìäÉ ~äëłáåíÉêÉëë~åíÉ léíáçå"Achim Post sagte bei sei-nem Besuch zu, seine ge-wonnenen Eindrücke beiden weiteren zu treffendenEntscheidungen des deut-schen Bundestages mit ein-zubeziehen. „Wir werden

sorgsam darauf achten müs-sen, dass es nicht zu einerdauerhaften Überforderungder Kommunen kommt“, soPost weiter.Gesprächsthema bei demTreffen der beiden Politikerwar auch die Bildungsland-schaft im Altkreis Lübbeckeund die derzeitige Diskussi-on in der Gemeinde Stem-wede über die Einrichtungeiner Gesamtschule in frei-er Trägerschaft. „Nach mei-ner Einschätzung ist eineGesamtschule in und fürStemwede eine interessanteOption“, erklärte Post ab-schließend.^ÅÜáã mçëí ÄÉëìÅÜíÉ h~á ^Äêìëò~í åìå áå ëÉáåÉã åÉìÉå _Ωêç áão~íÜ~ìë áå iÉîÉêåK cçíçW dÉãÉáåÇÉ

jfkabkJi§__b`hb Derzeitermitteln alle EU-StaatenLärmdaten für eine Lärmak-tionsplanung. Mit einer gro-ßen Online-Umfrage hat daszuständige Eisenbahn-Bun-desamt (EBA) in einer ers-ten Phase Daten über dieLärmbelastungen an Schie-nenwegen außerhalb vonBallungsräumen ermittelt.Nun startet die zweite Pha-se der Öffentlichkeitsbetei-ligung. Es besteht die Mög-lichkeit, eine Rückmeldungzum bereits veröffentlich-ten Pilot-LärmaktionsplanTeil A und zu vorhandenenLärmminderungsmaßnah-men zu geben. Die Ergeb-nisse werden in den Pilot-Lärmaktionsplan Teil B ein-fließen.Der SPD-Bundestagsabge-ordnete Achim Post fordertalle vom Lärmschutz betrof-fenen Bürger aus dem Müh-lenkreis auf, sich an derUmfrage zu beteiligen. „Nurwenn wir die einzelnen Be-dürfnisse erfassen, kann derAktionsplan mit konkreten,bedarfsgerechten Maßnah-men erstellt werden“, soPost. Die Befragung läuft biszum 15. Dezember.ïïïKä~Éêã~âíáçåëéä~åìåÖJëÅÜáÉåÉKÇÉ
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