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¥ Espelkamp (nw). Die Koloniestraße
wird im Bereich der Ratzenburger Stra-
ße und Gabelhorst neu gebaut. Die ge-
samte Baumaßnahme ist in fünf Ab-
schnitte unterteilt, die mehrere Voll-
sperrungen der Koloniestraße erfor-
derlich machen. Daran erinnerte ges-

tern noch einmal die Stadtverwaltung.
Im dritten Bauabschnitt wird ein Kreis-
verkehrsplatz errichtet, der die Voll-
sperrung der Kreuzung Koloniestraße,
der Ratzenburger und der Karlsbader
Straße vom 16. Juli bis 28. August vor-
sieht. Der vierte Bauabschnitt umfasst

eine Vollsperrung zwischen dem Tor-
gelower Weg und dem Angermünder
Weg vom 28. August bis 10. Oktober.
Der fünfte Abschnitt umfasst eine Voll-
sperrung zwischen dem Angermünder
Weg und der Gabelhorst vom 29. Sep-
tember bis zum 1. Februar 2019. Der

Verkehr wird in Fahrtrichtung Osten
über die Fabbenstedter Straße, die Ge-
neral-Bishop-Straße und die Gabel-
horstumgeleitet. InFahrtrichtungWes-
ten erfolgt die Umleitung über die Stra-
ßen Gabelhorst, Alsweder Landstraße
und Fabbenstedter Straße.

8c`ÅSRfdeV]]V+ Selbst für Fußgänger und Radfahrer ist die Koloniestraße im Espelkamper Westend derzeit nicht durchgehend passierbar. Die Bauarbeiten dauern bis kommendes
Jahr. FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR
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EXZ_k [\i Bfd�[`Xek\e1 Größte Kleinkunst-Veranstaltung der Region ist erwachsen geworden.

Gelobt wird die gute kollegiale Zusammenarbeit unter den Künstlern
Von Klaus Frensing

¥ Espelkamp. Die Nacht der
Komödianten feiert in diesem
Jahr runden Geburtstag. Zum
30. Mal steigt die beliebte Ver-
anstaltung am 14., 15., und 16.
September im Espelkamper
Bürgerhaus. „Das Programm
steht“, sagt André Stargardt,
der zusammen mit Sachge-
bietsleiter Kultur, Städtepart-
nerschaften und Öffentlich-
keitsarbeit Torsten Siemon
zum Pressegespräch eingela-
den hat.
AndréStargardthatnachder

Jubiläums-Veranstaltung, der
25. Nacht der Komödianten,
die künstlerische Leitung von
Gründervater Addi Alexis
Schaefer übernommen.
BeimrundenGeburtstagder

Nacht der Komödianten wer-
den überwiegendKünstler und
Künstlerinnen auftreten, die
bereits in Espelkamp zu sehen
waren und das Publikum be-
geistert haben und vielen im
Gedächtnis geblieben sind.
So sprangen sich 1999 zur

50-Jahr-Feier der Stadt die
„FlyingBananas“ inErnie-und
Bert-Kostümen in die Herzen
des Publikums.
Die mehrfachen Vize-Welt-

und Europameister im Syn-
chron-Trampolinspringen
sind nach ihrer aktiven sport-
lichen Laufbahn ins Showge-
schäft eingestiegen und haben
ihrewaghalsigenhohenSprün-
ge mit Artistik und Clownerie
angereichert. Inzwischen hat
sich das Duo zum Trio entwi-
ckelt und noch einen aktiven
Leistungssportler in ihre Trup-
pe aufgenommen.
Ein weiteres Highlight wird

Klaus Lang sein, auf den sich
André Stargardt besonders
freut.„KlausLangisteinaußer-
gewöhnlicher Mensch und
kommtbereits zumdrittenMal
nach Espelkamp“, erzählt er.
Zwei Mal war er mit seiner

Nummer „Arthur kommt vor-
bei“, einer irrwitzigen Melan-
ge aus Artistik, Comedy und
Jonglage in und um einen
Kleinwagen auf der Bühne des
Bürgerhauses.
Inzwischen hat er eine neue

Nummer kreiert, die nicht we-
niger sehenswert sein wird.
Auch der Moderator des

Abends, Georg Leiste, ist in
Espelkamp kein Unbekannter.
der Diplom-Clown wird nicht
nur durch das rund zweiein-
halbstündige Programm füh-
ren, sondern auch zusammen
mit seinem Partner Manuel
Schunter als Duo „Tébé und
Leiste“ mit Akrobatik, Musik-
Comedy, Clownerie und
Hochseilartistik das Publikum
begeistern.
Der Vierte im Bunde der in

Espelkamp bereits bestens be-
kannten Künstler ist der vir-

tuose Flötenmann Gabor Vor-
steen. Bei Vorsteen, der sich im
September auf China-Tour-
nee befindet, ist noch nicht zu
100 Prozent sicher, ob er be-
reits am Freitagabend auf der
Bühne der Bürgerhauses ste-
hen wird.
„Er hat aber versprochen al-

les mögliche zu tun, um am
Freitag in Espelkamp zu sein“,
betont André Stargardt. Denn
Gabor Vorsteen, der fünf
Blockflöten gleichzeitig spielt,
hat Espelkamp besonders gut
in Erinnerung. Wie eigentlich
alle Künstlerinnen und Künst-
ler der Nacht der Komödian-
ten lobt er den familiären Cha-
rakter und die Wohlfühl-At-
mosphäre der Veranstaltung
unddie sehr gute kollegialeZu-
sammenarbeit unter den
Künstlern.
Zum ersten Mal in Espel-

kamp gastiert die junge Schwe-
din Cecilia Stanke mit ihrer
Handstrand-Akrobatik. „Eine
sehr harmonische und gefühl-
volleNummer“, schwärmtAn-
dré Stargardt.
Aber auch sie kennt die

Nacht der Komödianten zu-
mindest vomHörensagen. „Ihr
Mann Rainer Stanke war mit
seiner Hausmeister-Nummer
schon bei uns“, sagt André
Stargardt.
Insgesamt, so der künstle-

rische Leiter, wird dem Publi-
kum ein anspruchsvolles Pro-
grammangeboten,das fastaus-
schließlich auf Lachen ange-
legt ist. Das Besondere an der
Nacht der Komödianten sei,
dass jeder Abend anders aus-
falle und ganz speziell sei.
Karten für alle drei Aben-

de, die Show beginnt am Frei-
tag, 14. September und Sams-
tag, 15. September, jeweils um
20 Uhr sowie am Sonntag, 16.
September um 18 Uhr, gibt es
im Vorverkauf im Kulturbüro
der Stadt zumPreis von 24 und
27 Euro.

KVZedacf_X+André Stargardt und Torsten Siemon präsentieren vor demBürgerhaus das schwarz-weiße Pla-
kat der ersten Nacht der Komödianten aus dem Jahr 1987 und das aktuelle bunte Plakat, beide von Mo-
nika Schaefer kreiert. FOTO: KLAUS FRENSING

Aus einer Nacht wurden drei
´ Angefangen hat alles vor
30 Jahren bei Addi Schae-
fer im Garten der Alten
Schule in Gestringen. An
seiner Seite saß die dama-
lige Kulturausschuss-Vor-
sitzende Ruth Nabel. Ge-
meinsam entwickelten sie
das Konzept der ersten
„Nacht der Komödian-
ten“.
´ Premiere war 1987 auf
der Bühne des Bürger-
haus-Saals.
´ Eine Show dauerte vier
bis fünf Stunden. Die
Künstler kamen aus der
Region. Viele Künstler
wurden von Uwe Mettlach
aus Stemwede akquiriert.
´ Später stieg der Bürger-
hausverein als Co-Organi-
sator ein, nachdem Peter

Dürr auch Bürgerhauslei-
ter wurde. Aus einer wur-
den zwei Nächte, weil die
Plätze nicht mehr aus-
reichten. Später erweiterte
man auf drei Nächte,
nachdem die Stadt den
Zuschuss aufstockte. Wei-
terhin moderierte Addi
Schaefer.
´ Etwa ab 2005 übernahm
André Stargardt die Ak-
quise der Künstler, die
Stadt stockte anschließend
den Zuschuss auf, so dass
die Nächte professionali-
siert werden konnten.
´ Anlässlich des Silberju-
biläums zog sich Addi
Schaefer zurück und über-
ließ André Stargardt kom-
plett die künstlerische Lei-
tung. (Kas)
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>\\_ik1 Persönlicher kritischer Rückblick von
Hartmut Stickan auf ein Stück SPD-Geschichte

¥ Espelkamp (Kas). Hartmut
Stickanaus Schmalge gehört zu
den bekanntesten Sozialdemo-
kraten Espelkamps und auch
im Kreisgebiet. Viele Jahre war
er Mitglied im Kreistag, ist
noch Abgeordneter im Espel-
kamper Kommunalparlament
und viele Jahre Vorsitzender
des größten SPD-Ortsvereins
in Espelkamp. Jetzt erhielt er
eine großeUrkunde für 40 Jah-
reMitgliedschaft aus denHän-
den des direkt gewählten SPD-
Bundestagsabgeordneten
Achim Post. Die heimischen
Genossen hatten sich kürzlich
imNachbarschaftszentrumEr-
lengrund versammelt, um Sti-
ckan zu gratulieren. Anläss-
lich der Jubilarehrung ging es
volkstümlich zu: Es gab frisch
Gegrilltes und jede Menge
Kaltgetränke.
Er sei politisch geworden,

obwohl seine Familie zu-
nächst nicht politisch aktiv
war. „Aber wir waren alle anti-
faschistisch und pazifistisch
eingestellt.“ In die SPD sei er
eingetreten als dies möglich
war – mit dem 18. Lebens-
jahr.Angefangen sei er jedoch

beidenJusos. „Daswareinegu-
teTruppedamals, siewarüber-
zeugt links und frech und
machte auch schon frühbei der
Anti-Atomkraft-Bewegung
mit “, so Stickan. Das Pro-
blem, was man seinerzeit hat-
te war, dass der Kanzler
(Schmidt) auf der anderen Sei-
te gestanden habe. Aus dieser
politischen Bewegung heraus
sei in Espelkamp die Jugend-
zentrums-Initiative entstan-
den. Seinerzeit habe auch
Achim Post und dessen Bru-
der mitgemacht. „Wir wollten
mit Politik etwas erreichen. Es
war die Zeit der großen Frie-
densdemos, aber auch der Ter-
ror-Anschläge, der „Stoppt
Strauß-Bewegung“ und auch
der Bewegung gegendenNato-
Doppelbeschluss.
Stickan kritisiert aber auch

offen seine Partei: „Natürlich
muss man sich permanent är-
gern. Ständig braucht die Par-
tei einen Tritt in den Hintern.
Der Partei-Tanker kommt nur
schwer in Fahrt und manch-
mal fragt man sich, ob da die
richtigen Leute auf der Kom-
mandobrücke stehen.“

8VVYce+ Hartmut Stickan (M.) erhielt die Urkunde vom SPD-Bun-
destagsabgeordneten Achim Post überreicht. Mit dabei Claudia Stro-
bel vom Ortsverein Espelkamp. FOTO: KARSTEN SCHULZ
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¥ Espelkamp (nw). Das nächste Traucafé der Hospiz-Initiative
Epelkamp ist Freitag, 20. Juli, von 15 bis 17 Uhr. Das Trauercafé
ist ein offenes Angebot für alle, die einen Menschen verloren ha-
ben –unabhängig vonKonfessionundNationalität. Bei einer Tas-
se Kaffee oder Tee hat jeder die Möglichkeit an das Geschehene
zudenkenunddarüber zu sprechen.DieTreffen sind jeden3. Frei-
tag im Monat. Veranstaltungsort ist das Büro der Hospiz-Initia-
tive an der Ludwig-Steil-Str. 13 (Ecke Marienburger Str./Rahde-
ner Str.) in Espelkamp.Weitere Auskünfte erteilt das Hospiz-Bü-
ro gerne unter Tel. (0 57 72) 97 92 70. Man kann auch eine E-
Mail schreiben: info@hospiz-initiative-espelkamp.de
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¥ Rahden-Kleinendorf (nw). Die Mitglieder des Schützenver-
eins Kleinendorf erweisen ihrem verstorbenen Kameraden Wil-
helmRehling die letzte Ehre. Treffpunkt ist amkommendenDon-
nerstag, 19. Juli, um 12.45 Uhr an der Friedhofskapelle.
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¥ Espelkamp (Kas). Die Stadtbücherei Espelkamp lädt heute
Dienstag, 17. Juli, ab 15.30 Uhr alle Kinder zum Bilderbuchkino
„Pettersson zeltet“ ein. Das Bilderbuchkino ist kostenlos, eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Wer jedoch Basteln möchte soll-
te 50 Cent mitbringen. Findus, der Kater vom alten Petters-
son,hatnochnie in einemZelt geschlafen–undPetterssonwill sei-
ne selbst erfundene Flitzbogenwurfangel ausprobieren. Also ma-
chen sich die beiden auf in die Berge. . .
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¥ Espelkamp-Fiestel (nw). Zum Remisenfest wird Samstag, 21.
JuliansHeimathausFiesteleingeladen.DerHeimatvereinunddes-
senMitgliederorganisierendasgroßeFest füralleBürgerund freu-
en sich ab 18 Uhr auf zahlreiche Besucher. Es gibt Pizza und Fla-
denbrot aus dem Steinofen. An Getränken stehen Wein, Bier
und alkoholfreie Flüssigkeiten in der Remisenbar zur Verfü-
gung.


