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Derzeit
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ermitteln alle EU-Staaten
Lärmdaten für eine Lärmaktionsplanung. Mit einer großen Online-Umfrage hat das
zuständige Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in einer ersten Phase Daten über die
Lärmbelastungen an Schienenwegen außerhalb von
Ballungsräumen ermittelt.
Nun startet die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung. Es besteht die Möglichkeit, eine Rückmeldung
zum bereits veröffentlichten Pilot-Lärmaktionsplan
Teil A und zu vorhandenen
Lärmminderungsmaßnahmen zu geben. Die Ergebnisse werden in den PilotLärmaktionsplan Teil B einfließen.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post fordert
alle vom Lärmschutz betroffenen Bürger aus dem Mühlenkreis auf, sich an der
Umfrage zu beteiligen. „Nur
wenn wir die einzelnen Bedürfnisse erfassen, kann der
Aktionsplan mit konkreten,
bedarfsgerechten Maßnahmen erstellt werden“, so
Post. Die Befragung läuft bis
zum 15. Dezember.
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Das Jugendamt
der Stadt Minden veröffentlicht auch im Jahr 2016 die
Broschüre „Ferien in Minden“. Darin werden neben
den städtischen Sommerferienangeboten auch Veranstaltungen freier Träger aufgeführt, um interessierten
Eltern, Kindern und Jugendlichen einen möglichst umfangreichen Überblick über
Sommerferienaktionen geben zu können. Freie Träger, die ihre Veranstaltung
in dieser Broschüre veröffentlicht haben möchten,
werden von der Verwaltung
gebeten, sich bis zum 15. Januar beim Jugendamt an
den Bereich Jugendarbeit /
Jugendschutz unter Telefon
0571 / 89678 oder per E-Mail
an m.kruse@minden.de zu
wenden.
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Eine 14-jährige
Schülerin ist am Dienstagmorgen in Lübbecke an der
Einmündung
Niederwall
und Bahnhofstraße von einem abbiegenden Auto erfasst und verletzt worden.
Die Besatzung eines Rettungswagen kümmerte sich
um die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Den
Feststellungen der Polizei
zufolge beabsichtigte eine
31-jährige Autofahrerin um
kurz vor halb acht von der
Bahnhofstraße nach links
in den Niederwall abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die bei „Grün“ die
Fußgängerfurt auf dem Niederwall in südlicher Richtung benutzte. Bei dem Aufprall wurde die 14-Jährige
laut Polizeibericht auf die
Motorhaube des Autos gehoben. Die Schülerin konnte später das Krankenhaus
wieder verlassen.
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Ideal waren die Wetterbedingungen für einen ausgiebigen
Spielnachmittag.
Während sich draußen der
Herbst von seiner grau verregneten und windigen Seite zeigte, durfte im Gemeindehaus aus jeder Menge
Spiele gewählt werden. Im
Laufe des Nachmittags kamen mehr als 50 Spielbegeisterte aller Altersstufen,

um Brett-, Würfel- oder Ratespiele zu erproben.
Eine Gruppe von Spielern
hatte sich „Ubongo Extrem“
ausgesucht. Ziel des Spiels
ist es, mit fünf der sechs
Pappteile am schnellsten
das Muster der gezogenen
Karte nachzubauen. Hierbei
bauen alle um die Wette. Jeder Spieler hat aber ein anderes Muster. „Eine ganz
schöne Tüftelei“ oder „Da
muss man den Grips richtig
anstrengen“ war aus Richtung des Tischs zu vernehmen, an dem alle über ihren Kärtchen brüteten.
Auf der Suche nach einem lustigen Spiel für die
ganze Familie fand Familie
Möhlenpage aus Marl großes Gefallen an „Kakerlakak“. Dabei kommt frische

satorin Gabi Hohmeier. Sie
und ihre Mitstreiter Kerstin
Hoolt, Ines Fieseler, Tanja
Pund, Elke Beening und Rüdiger Hemann vom CVJM
hätten aber auch viele eigene Spiele mitgebracht und
im Voraus schon einige
Spielregeln studiert. Mit ins
Boot geholt hatten sie auch
die Institution „Stemwede
inklusiv“, die mit Kaffee
und Kuchen dafür sorgte,
dass alle gut gestärkt zu
Würfeln oder Spielkarten
greifen konnten.
Wer bei dem jüngsten
Termin keine Zeit für den
Spielenachmittag hatte, für
den haben die Organisatoren noch einen wichtigen
Hinweise: Eine Wiederholung ist im Februar geplant. Üã
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Mehr als 500
obeabk
Landwirte aus den Landkreisen Diepholz, Nienburg und
Vechta erfuhren nun in
Rehden: Veränderung beginnt im Kopf. Das war eine
der entscheidenden Botschaften beim VR-Unternehmerforum Agrar – diesmal
geprägt vom Motto „Wahrnehmung und Wertschätzung.“ Wie die Landwirte mit
ihrem derzeit eher schlechten
Image sich wieder in der Mitte der Gesellschaft positionieren, die Wahrnehmung gegenüber Verbrauchern sowie
Kritikern verbessern und die
Wertschätzung ihrer Arbeit
erhöhen können, das erläuterten ihnen drei Referenten
– kritisch und konstruktiv.
Psychologisch coachte Günter Burzywoda das Auditorium. „Veränderung beginnt
im Kopf. Ängste und Ärger
haben eine blockierende Wirkung“, erklärte der Unternehmensberater den Landwirten
und appellierte an sie, ihre
Schockstarre und den „Korridor des Ärgers“ mit erhobe-
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nem Haupt zu verlassen. Er
sensibilisierte für die unterschiedlichen Blickwinkel auf
eine Situation. Emotionen
könnten in einer sachlichen
Diskussion kontraproduktiv
sein, an anderer Stelle seien
sie aber wieder wichtig. „Seien Sie achtsam mit Ihrer Gesundheit, übernehmen Sie Eigenverantwortung, managen
Sie negative Emotionen und
konzentrieren Sie sich auf das
Positive bei ihrem Beruf“, lautete sein Ratschlag.

Denn jede Medaille habe
zwei Seiten, und so könnten
die Landwirte den Angriffspunkten ihrer Kritiker durchaus genauso viele positive
Aspekte entgegensetzen. „Dafür brauchen Sie aber die
Kraft, die das Ärgern frisst.“
Professor Dr. Dr. Matthias
Gauly, Tierarzt und Wissenschaftler sowie Mitglied im
Beirat des Bundesministeriums für Ernährung, evaluierte die aktuelle Nutztierhaltung in Deutschland. Sie sei
einerseits erfolgreich – habe
andererseits Defizite beim
Tierwohl. „Das können Sie
nur gemeinsam im Dialog
mit Politikern, Verbrauchern
und Vermarktern verbessern“, so der Professor. Sein
Fazit: „Damit Sie als Landwirte mit der eigenen Arbeit zufrieden sind und eine breite
Akzeptanz erreichen, müssen
die Haltungssysteme, Produktionsweisen und Zuchtprodukte in Richtung erhöhte
Tier- und Umweltschutzstandards ausgerichtet werden.
Parallel müssen Sie besser

aufklären!“
Hans-Heinrich
Berghorn,
Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband, reagierte
kämpferisch auf die Frage,
wie deutsche Bauern als Teil
der Wertschöpfungskette bei
Lebensmitteln an der laufenden Debatte mitwirken. Die
Anklage der Verbraucher laute: „Ihr Bauern geht rücksichtslos um mit Mensch, Tier
und Natur!“, und ihr Appell:
„Ändert Euch im Denken und
Handeln!“ Die Hoffnung der
Verbraucher laute: „Wir bekommen unsere heile Landwirtschaft zurück.“ Das sei
die heutige Außensicht auf
die Landwirtschaft. Berghorn
kritisierte einige Medien, die
sich von der Berichterstattung zum „reinen Infotainment mit emotionalen Darstellungen“ verändert hätten.
Das bäuerliche Image müsse
von Bauern gesteuert, von
Kommunikationsprofis
begleitet und ausschließlich von
Bauern finanziert sein: „Wir
brauchen Konzepte, Köpfe,
Knete!“ ëÄÄ
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Das hebräische
Wort „Shalom“ bedeutet
Unversehrtheit, Heil, Frieden; es soll nicht nur die Befreiung von jedem Unheil
und Unglück bedeuten, sondern beinhaltet auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit und Ruhe. Nun soll
dieses Wort bei einem Seminar in Lübbecke die
Hauptrolle spielen: Die Parivital Erwachsenenbildung

bietet „Tanzend durch die
Welt“ an. Los geht es am
Sonnabend, 28. November,
um 15 Uhr im Treffpunkt
Parität, Bahnhofstraße 29a.
Der Kursus dauert laut Einladung etwa drei Stunden.
Infos und Anmeldung
sind unter Telefon 05741 /
342432 oder über das Internet möglich.
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Technik und Spaß ins Spiel,
wenn die kleine Roboter-Kakerlake sich flink den richtigen Weg durch das Labyrinth bahnen muss.
„Einfach genial“ war ein
Spiel, das im Gemeindezentrum gleich an mehreren
Tischen getestet wurde. Das
knifflige Legespiel kam gut
an. „Es ist einfach zu verstehen und macht richtig großen Spaß“, war die einhellige Meinung.
Die
Kooperationsveranstaltung der Jugendförderung der Gemeinde Stemwede und des CVJM Dielingen-Haldem
begeisterte.
„Wir haben auf Anfrage
auch einige Spiele von den
Verlagen für die Veranstaltung gespendet bekommen“, freute sich Mitorgani-

rungsrede. Engel arbeitete
in einer Münchner Tierklinik und malte vorwiegend
Pferde. Nach der Geburt ihrer Kinder malte sie Embryos, seit etwa zehn Jahren
Bäume. Sie bezeichnet sich
selbst als Autodidaktin, arbeitete allerdings mit dem
Münchner Künstler Heiko
Herrmann zusammen.
Die Kunst-Räume haben
zum wiederholen Mal ein
Autohaus für sich entdeckt
und festgestellt, dass sich
diese großen Schauräume
mit ihrer meist guten Beleuchtung und mit dem
dort möglichen, großen Betrachtungsabstand
ausgezeichnet zur Präsentation
von Kunstobjekten eignen –
besonders, wenn man wie
in Espelkamp keine Galerieräume hat. Auch die zehn
Holz-Stelen aus geflämmten
Kiefer- und Pappel-Sperrholz können gut präsentiert
werden. Auch aus ihrer Maserung hat Engel „den
Baum“ herausgearbeitet.
Die
Ausstellungseröffnung war schlecht besucht.
Nicht nur „die üblichen
Verdächtigen“ waren nicht
gekommen, sondern auch
die Künstler der Region
blieben fern. Das wirkte unschön auf eine Mitstreiterin, die eine nicht unerhebliche Anreise auf sich genommen hat, um ihre Arbeiten zu präsentieren.
Die Ausstellung kann
noch bis zum 30. November
zu den Öffnungszeiten des
Autohauses Buschmann an
der Beuthener Straße besucht werden. êâë
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bpmbih^jm „Sigrid Engel –
Baumbilder“, unter diesem
schlichten Titel wurde am
Montagabend eine Ausstellung der in Halle (Westfalen) lebenden Künstlerin im
Autohaus Buschmann in Espelkamp eröffnet. Sie zeigt
zwei Triptychen und elf einzelne Bilder in Mischtechniken aus Öl- und Acrylfarben, Tusche und Leinöl,
meist auf Leinwand auf
Keilrahmen und immer
großformatig.
Die Darstellung ist expressiv und trotz des festgelegten Themas „Bäume“, zu
dem Engel seit zehn Jahren
arbeitet, ausgesprochen variantenreich. Sie benutzt
keine Pinsel und keine Palette, sondern trägt ihre Farben direkt aus der Tube auf,
verteilt und vermischt sie
mit Händen und Füßen. Milden Naturfarben stehen
kräftige Mischungen gegenüber oder bilden, wie in
den Triptychen, einen überraschenden Übergang.
Die Vorlage „Baum“ ist
dabei mehr oder weniger
stark verfremdet – gelegentlich ist das Ursprungsmotiv
kaum noch erkennbar. Ein
Triptychon kann von außen
im Schaufenster des Autohauses betrachtet werden;
für den Besuch der restlichen Schau muss man den
Ausstellungsraum betreten.
„Sigrid streifte als Kind
häufig durch Wälder und
kletterte auf Bäume, was sie
heute noch gerne tut“, erzählte Engels Freundin Maria Kübeck in ihrer sehr persönlich geprägten Einfüh-
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pqbjtbab Der heimische
Bundestagsabgeordnete
Achim Post (SPD) hat sich
im Rathaus der Gemeinde
in Levern bei Bürgermeister
Kai Abruszat über die aktuelle Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen
Flüchtlinge informiert. Darüber berichtet die Gemeindeverwaltung nun in einer
Pressemitteilung.
„Derzeit haben wir circa
250 Asylbewerber in der Gemeinde, die zumeist in privat vermieteten Wohnungen untergebracht sind.
Sollte die derzeitige Zuweisung von 40 Personen mo-

natlich unvermindert anhalten, stoßen wir bald an
die Grenzen unserer Kapazität“, erläuterte Bürgermeister Kai Abruszat die angespannte Lage.
Darüber hinaus, so Stemwedes neuer Bürgermeister
weiter, seien die bisherigen
Finanzzuweisungen
von
Bund und Land für die anfallenden Kosten nicht auskömmlich. Für die weitere
Flüchtlingshilfe sei weitere
Unterstützung nötig.
Post zeigte sich laut Mitteilung beeindruckt von
dem enormen Engagement
der Bediensteten der Ver-

waltung und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern in der Flächengemeinde. „Was hier in Stemwede
geleistet wird, ist beachtlich
und verdient große Anerkennung“, lobte der Bundestagsabgeordnete.
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Achim Post sagte bei seinem Besuch zu, seine gewonnenen Eindrücke bei
den weiteren zu treffenden
Entscheidungen des deutschen Bundestages mit einzubeziehen. „Wir werden

sorgsam darauf achten müssen, dass es nicht zu einer
dauerhaften Überforderung
der Kommunen kommt“, so
Post weiter.
Gesprächsthema bei dem
Treffen der beiden Politiker
war auch die Bildungslandschaft im Altkreis Lübbecke
und die derzeitige Diskussion in der Gemeinde Stemwede über die Einrichtung
einer Gesamtschule in freier Trägerschaft. „Nach meiner Einschätzung ist eine
Gesamtschule in und für
Stemwede eine interessante
Option“, erklärte Post abschließend.

