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Sonntägliches Familienglück

A

m Sonntagmorgen gibt es
bei Familie Müller eine
klare Aufgabenteilung. Überraschenderweise funktioniert
die – im Gegensatz zu werktäglichen Pflichten wie Hund
ausführen, Geschirrspülmaschine ausräumen und Staub
saugen – ohne mehrmalige
Aufforderungen und größere
Diskussionen (man könnte
auch sagen Ausreden).
Vater Müller steht als erster
auf und holt frische Brötchen,
wobei er neuerdings auch Karlchens Backstube an der B 239

als Alternative zu Spilker, äh
Schmidt und Co. ansteuert.
Danach presst er frischen Saft
für seine Liebsten.
Tochter Müller deckt den
Tisch, den Mutter Müller mit
Rührei aus Bio-Eiern von
glücklichen Hühnern krönt.
Oben drauf kommt frisches
Schnittlauch aus dem Garten.
So weit, so gut, denn nach
dem Frühstück beginnt natürlich die Diskussion, wer den
Tisch abräumt. So geht das jeden Sonntag. Sie ist eben ganz
normal, die Familie ... Müller

¥ Lübbecke (nw). Keine Veränderungen sind laut Verwaltung bei der Bewilligung von
Zuschüssen im Haushaltsjahr
2019 für Vereine und Verbände im sozialen Bereich geplant. Das ist eines der Themen, mit denen sich der Sozialausschussam Mittwoch,20.
November, ab 17 Uhr öffentlich im Rathaus befasst. Weitere Tagesordnungspunkte:

´ Satzungsänderung für den
Behindertenbeirat (Die Amtszeit des Beirates soll über den
Ablauf der Wahlzeit des Rates
der Stadt Lübbecke hinaus verlängert werden).
´ Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des Beirates für Menschen mit Behinderung.
´ Unterbringung von Flüchtlingen (Bericht).
´ Anfragen/Mitteilungen.

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Montag, 18. November, muss an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden: in Porta Westfalica an der Eisberger
Straße, Veltheimer Straße, Ravensberger Straße und Rintelner
Straße.
www.nw.de/luebbecke

¥ Lübbecke/Espelkamp/
Hüllhorst (nw). Eine spektakuläre Unfallflucht ereignete
sich am Freitag gegen 5 Uhr.
Wie die Polizei jetzt bekannt
gab, war ein unbekannter
Autofahrer zu dieser Zeit auf
der B 239 in Richtung Espelkamp unterwegs. An der Kreuzung Berliner Straße/Gehlenbecker
Straße/Niederwall
prallte der Opel gegen mehrere Verkehrszeichen. Trotz dieses Schadens und der Beschädigungen an dem Fahrzeug
setzte der Autofahrer seine

Fahrt bis nach Espelkamp fort.
Dort ließ er den Wagen, der
im vorderen Bereich brannte,
stehen. Zeugen alarmierten die
Feuerwehr, die den Opel löschte. Durch die Polizei wurde ein
46-jähriger Mann aus Hüllhorst ermittelt werden, der
vermutlich das Fahrzeug zur
Unfallzeit geführt hat. Der
Schaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 20.000 Euro.
Zeugen werden gebeten,
sich mit der Polizei Minden
unter Tel. (05 71) 8 86 60 in
Verbindung zu setzen.

Am Samstag sind deutlich weniger Demonstranten durch die Lübbecker Innenstadt marschiert als bisher.
Unterdessen hat sich bei Facebook eine Gruppe gegründet und macht Stimmung „Pro Westertor mit HBB“.
Mareike Köstermeyer und
Frank Hartmann

¥ Lübbecke.
Mit
einem
Schweigemarsch haben am
Samstag erneut Bürger gegen
die geplante Verlegung des
Lübbecker
Busbahnhofs
(ZOB) demonstriert. Organisiert wurde die Demonstration von der Bürgerinitiative
pro ZOB, die auch die Begrüßung der laut Polizei etwa 120
Demonstranten übernahm.
Seit der jüngsten Demo vor
drei Wochen, bei der noch etwa 180 Menschen mitgegangen waren, hat sich einiges getan. Die Fraktionen CDU und
Grüne haben einen sogenannten Plan B zum Westertor-Projekt vorgelegt, der auch bei der
Bürgerinitiative auf Zuspruch
stößt: „Grundsätzlich unterstützen wir den Plan von CDU
und Grünen“, sagte Jonathan
Sanke, Sprecher der Initiative,
in seiner Ansprache. „Doch die
endgültigen Pläne liegen noch
nicht vor. Die sollten wir erst
einmal abwarten, bevor wir
aufhören zu demonstrieren“,
so Sanke weiter.

Am Samstagvormittag zog der von „pro ZOB“ organisierte Demonstrationszug gegen die geplante Verlegung des Busbahnhofs schweigend
durch die Lange Straße. Nicht allen Passanten gefiel das.
FOTO: MAREIKE KÖSTERMEYER

„Uns ist klar, dass auf dem
Gelände der Deerberg-Immobilie etwas passieren muss“, ergänzte Rolf Kienemann von
pro ZOB. „Ob es nun in Form
eines Einkaufszentrums sein
muss, sei dahingestellt.“ Dass
nun jedoch Grüne und CDU
einen Entwurf vorlegen, laut
dem es möglich ist, den ZOB
an seinem aktuellen Standort
zu halten, ist für die Initiative
Bestätigung, dass im Vorhinein nicht alle Möglichkeitenabgewogen wurden. „Der Bürgermeister hat immer gesagt,
es gebe keine Alternative und
dass auch eine Sanierung des
Gebäudes nicht möglich sei.
Der vorgelegte Plan sieht allerdings genau das vor.“
Um eine neue Art der Aufmerksamkeit zu bekommen,
wurde bei der Demonstration
dieses Mal allerdings nicht laut
gepfiffen oder gerufen. Die
Teilnehmer zogen stattdessen
stillschweigend vom Burgmannshof über die Bäckerstra-

ße durch die Lange Straße.
Durch die großen Schilder und
Plakate wurden sie von den
Passanten trotzdem wahrgenommen. Aber nicht bei allen
trafen sie auf Verständnis.
„Dieser Trauermarsch ist
schon ziemlicher Mumpitz“,
sagte zum Beispiel Ingrid Richter, die in der Innenstadt unterwegs war. „Die ganze Zeit hat
niemand etwas gemacht, nun
ist es fünf vor zwölf und jetzt
wird demonstriert“, kritisierte
der WL-Fraktionsvorsitzende
Dieter Wiegmann.
Doch es gab auch die Gegenseite. „Es ist gut, dass die Leute sich für etwas einsetzen“,
sagte zum Beispiel Pfarrerin i.
R.
Martina
Buhlmann.
„Schließlich haben wir in
Deutschland die Möglichkeit,
unsere Meinung kundzutun“,
fand auch Frank Buhlmann,
ebenfalls Pfarrer im Ruhestand.
Von der Langen Straße aus
zog die stille Demo dann noch
zum Busbahnhof, bevor sie sich
wieder zurück Richtung Burgmannshof bewegte. Dort appellierte Jonathan Sanke dann
noch einmal an die Teilneh-

mer, sich in die Unterschriftenliste gegen die Verlegung
des ZOB einzutragen, die Sitzungen des Rates zu verfolgen
und auch bei der nächsten Demo in drei Wochen wieder dabei zu sein.
Mittlerweile hat sich bei
Facebook eine Gruppe namens „Pro Westertor mit

HBB“ gegründet. Diese Gruppe ist laut Eigenbeschreibung
„für alle, die für dieses Projekt
sind und nicht weiter mit anschauen wollen, wie eine kleine Gruppe dieses Projekt gefährdet und auch die Arbeitsplätze der Marktkauf-Mitarbeiter!“ Jeder sei willkommen, der dieses genau so sehe,

solange „ein vernünftiger Umgangston herrscht und alles
politisch korrekt bleibt“!
MEHR
FOTOS UND
EIN VIDEO
www.nw.de/luebbecke

Stimmen zu Plan B, pro ZOB und den Demos
´ Martin Klee (WL):
„Warum sollte man bei so
einem Schwachsinn mitlaufen?“
´ Dieter Wiegmann (WL):
„Toll was so ein paar Protestierer für den Rest der
Bevölkerung alles versauen
können.“ „Fragt doch mal
Euren Nachbarn, ob er
nicht noch Plan ’C’ in der
Schublade hat!!!“
´ Wählergemeinschaft
Lübbecke: „Die WL sagt
uneingeschränkt ja zum
Westertor. Der Rat hat
deutlich und mit großer
Mehrheit für das Projekt
gestimmt, und zu unseren
Beschlüssen stehen wir.

Wem nützt es, gefasste Beschlüsse in kürzester Zeit
wieder umzustoßen ohne
eine Alternative zu haben.
Wir unterstützen die Arbeit
der Verwaltung und des Investors, weil wir das Projekt
für einen Gewinn für Lübbecke halten.“
´ Günter Bösch (SPD):
„Wie kommen Sie eigentlich dazu zu behaupten das
bei der Verlegung des ZOB
die Sicherheitsaspekte nicht
berücksichtigt werden, in
meinen Augen ist diese Behauptung eine Frechheit.“
´ SPD Stadtverband Lübbecke: „CDU und Grüne
halten indes Märchenstun-

den über das Projekt (...)
ab. Nach fast 3 Jahren jetzt
eine Bürgerbefragung zu
fordern ist genauso unglaubwürdig wie lächerlich.
Es geht beiden Parteien nur
darum, aus wahltaktischen
Gründen das Projekt in
Frage stellen zu wollen.“
´ Dieter Fette (FDP): „Man
sollte sich hier nicht von
der ’außerparlamentarischen Opposition’ hinter
die Fichte führen lassen.“
´ Christoph Krüger
(CDU): „Wenn das Projekt
durch so eine Bürgerbefragung frühzeitig entschieden
wird, ist es kein Wahlkampfthema mehr.“ (fha)

Die Delegierten des SPD-Kreisparteitages haben den Lübbecker Baudezernenten mit 94,7 Prozent zum Kandidaten für die Landratswahl 2020 gewählt.
Eine kleine Aktion von „Fridays-for-Future“-Aktivisten im Vorfeld der Veranstaltung sorgte für Gesprächsstoff und Diskussionen.
Karsten Schulz
¥ Kreis Minden-Lübbecke.
Mit starkem Rückenwind für
ihren Kandidaten Ingo Ellerkamp hat die SPD MindenLübbecke für das bevorstehende Super-Wahljahr erste klare
Akzente für den Wahlkampf
gesetzt. Der Kandidat, zurzeit
Baudezernent in Lübbecke, erhielt mit genau 94,74 Prozent
der Stimmen aller Delegierten
beim Kreisparteitag Freitagabend im Espelkamper Bürgerhaus ein klares Ergebnis.
Vier Delegierte von den insgesamt 115 Anwesenden
stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich.
Zuvor hatte Ellerkamp gemeinsam mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Michael Buhre
mit mehreren Jugendlichen der
Bewegung „Friday for Future“
im Foyer des Bürgerhauses diskutiert. Diese appellierten in
Spruchbändern an das Gewissen der Genossen und forderten mehr Sensibilität und Einsatz für den Klimaschutz, als
dies bisher in der Großen Koalition in Berlin der Fall gewesen sei. Stark kritisierten sie

das gerade verabschiedete
„Klimapaketchen“.
Im Anschluss wurden die
Klimaschützer von der SPD in
den Bürgerhaussaal gebeten,
wo ein Vertreter der Fridaysfor-Future-Bewegung später
auch einige Worte zu den Delegierten sprechen konnte.
In einer knapp dreiviertelstündigen
Bewerbungsrede
überzeugte der in Petershagen
wohnende gelernte Raumplaner Ingo Ellerkamp anschließend die Genossen, die aus allen SPD-Ortsvereinen des
Mühlenkreises nach Espelkamp gekommen waren. Die
Bewerbung und das Amt seien ihm eine „echte Herzensangelegenheit“, wiederholte er
mehrmals. „Ich bin ein Kommunaler“, so Ellerkamp, der
deutlich machte, dass er sich
stark machen werde für „kommunal getragene Projekte“, die
er gemeinsam mit dem Kreis
entwickeln möchte.
Er wolle die „Verantwortung und die Herausforderung gerne übernehmen“. Dabei stellte Ellerkamp das Prinzip Gemeinsamkeit heraus und
hofft auf die Unterstützung der

Ingo Ellerkamp (l.) und SPD-Kreisvorsitzender Michael Buhre (2. v.
l.) unterhielten sich im Foyer des Espelkamper Bürgerhauses mit Aktivisten der „Fridays-for-Future“-Bewegung. FOTOS: KARSTEN SCHULZ

Stehende Ovationen von den Delegierten gab es für Ingo Ellerkamp (vorn, 3. v. l.) nach der Wahl im Bürgerhaussaal. Mit dabei Susanne Schnake (v. l.), Michael Buhre, Astrid Ellerkamp, Angelika Buttler und Micha Heitkamp. Hinter ihnen stehen die Delegierten des Kreisparteitages und applaudieren.

Bürger und auch auf die Hilfe
seiner Partei. „Man wird
schließlich nicht als Landrat geboren“, so Ellerkamp. Er sieht
sich in dieser Rolle allerdings
auch als „Repräsentant der Sozialdemokratie“.
Ellerkamp nannte Begriffe
wie Lebensqualität und Daseinsvorsorge und hält Quadratmeterpreise bei den Mieten von acht bis zehn Euro für

Bei der Mobilität setzt er auf
einen „intelligenten Mix“ und
kann sich gut vorstellen, dass
es eine Zugverbindung von
Minden über Bad Oeynhausen bis ins Lübbecker Land
nach Pr. Oldendorf geben
könnte.
Ellerkamp möchte eine „flächendeckende Glasfaserversorgung bis in jedes Haus, nicht
nur dort, wo es weiße Flecken

„sozialen Sprengstoff“. Nur
mit entsprechenden kommunal und öffentlich geförderten
Wohnungsbauprogrammen
könne man dieser Problematik, die vor allem für die städtischen Bereiche gelte, entgegenwirken.
Die
Multifunktionshalle
sieht er in Minden richtig beheimatet und hofft auf „langfristig tragfähige Lösungen“.

gibt“. Eine hohe Sensibilität
müsse man bei der Versorgung mit Haus- und Fachärzten im Flächenkreis beweisen.
„Ich sehe hier eine Zusammenführung der Aktivitäten
der Kommunen unter Federführung des Kreises“.
Klare Aussagen gibt es in diesem Zusammenhang von ihm
zur Zukunft der Mühlenkreiskliniken. Er wolle nicht, dass

ein Kranker eine Dreiviertelstunde benötige, bis er ein
Krankenhaus erreiche. Ellerkamp will die „Präsenz in der
Fläche“ beibehalten.
Auf alle Fälle sollen die Kliniken in öffentlicher Hand
bleiben. Allerdings stellt er die
aktuelle Organisationsform infrage. Ellerkamp: „Wir müssen ein besseres Instrument zur
Steuerung finden.“

