
Espelkamper     Zeitung Nr. 1 in Espelkamp
Montag - Freitag

Ingo Ellerkamp kann und will Verantwortung übernehmen. Das hat
er in seiner Bewerbungsrede betont.  Fotos: Jan Lücking

»Ich mag es spannend und schwierig«
 Von Jan Lücking

E s p e l k a m p (WB). Mit 
großer Zustimmung ist der 
SPD-Landratskandidat Ingo El-
lerkamp auf einem außeror-
dentlichen Kreisparteitag der 
SPD Minden-Lübbecke gewählt 
worden. 94,74 Prozent der an-
wesenden 115 Delegierten 
stimmten im Bürgerhaus Espel-
kamp für die Kandidatur des 
Baudezernenten der Stadt Lüb-
becke.

Nur vier Delegierte gaben eine
Gegenstimme ab. Darüber hinaus
gab es zwei Enthaltungen. Zu Be-
ginn des Kreisparteitages erhielt
Paul Schilling, SPD-Mitglied und
Mitglied bei der Fridays-for-Futu-
re-Bewegung, das Wort. Er hatte
zuvor mit weiteren Mitgliedern
der Bewegung im Foyer des Bür-
gerhauses für Verbesserungen im
Klimaschutz geworben. »Das Sze-
nario, das gerade diskutiert wird,
ist, dass wir auf eine globale Erd-
erwärmung von vier Grad zusteu-
ern, was für meine Generation,
aber auch für ihre, verheerende
Folgen hat, und wogegen wir jetzt
noch etwas tun können«, sagte
Paul Schilling und bezeichnete
das von der Bundesregierung be-
schlossene Klimapaket als »abso-
lute Niederlage« und »Klimapäck-
chen«. Für seine kurze, engagierte
Rede bekam der junge Mann viel
Applaus von den Delegierten. 

Dann trat die Hauptperson des
Abends ans Mikrofon. In seiner
gut 30-minütigen Bewerbungsre-
de warb Landratskandidat Ingo
Ellerkamp unter den Schlagwor-
ten »Heimat«, »Zukunft« und
»Miteinander« um die Zustim-
mung der Delegierten. »Ich liebe
meine Heimat und mag die Men-
schen hier. Ich bin ein Kind dieses
Kreises und die Entwicklung
unserer Region ist mir eine echte
Herzensangelegenheit«, sagte der
46-Jährige, der in Minden geboren
ist und in Petershagen das Gym-
nasium besucht hat. 

Er sei mit Land und Leuten ver-
traut. »Ich kenne auch die ver-
schiedenen Perspektiven. Aus be-
ruflicher Sicht durch den Kontakt
mit den Kolleginnen und Kollegen
der Kommunalverwaltungen und
der Kreisverwaltung, aus Sicht der
Kommunalpolitik als Ratsmit-
glied, Fraktionsvorsitzender und
Ortsbürgermeister, aber natürlich
auch als Mensch im privaten Um-
feld und im Ehrenamt, der hier im
Kreis wohnt und lebt«, so Eller-
kamp. Ihn reize auch die Aufga-
benvielfalt des Landratsamtes,
sagte Ingo Ellerkamp. »Die Reprä-
sentation für den gesamten Kreis
Minden-Lübbecke, die Leitung
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. . .  und sieht riesige Mengen 
geschlagenes Holz entlang der 
B 239 liegen. Unglaublich, was im 
Laufe der Jahre so alles nach-
wächst, denkt EINER
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der Kreisverwaltung, das Ringen
um die besten Lösungen in Zu-
sammenarbeit mit dem Kreistag
und der Fraktion. Ich mag es span-
nend und schwierig, und ich glau-
be, das wird es auch das ein oder
andere Mal«, sagte Ellerkamp und
betonte, dass er Verantwortung
übernehmen könne und wolle. 

Darüber hinaus ging er in seiner
Rede auch auf seine Zukunftsvor-
stellungen ein und setzte dabei ei-
nige Schwerpunkte. Zum Thema
»Lebensqualität und Daseinsvor-
sorge« bezeichnete er zu hohe
Mieten als »sozialen Sprengstoff«
und betonte, dass für die Men-
schen, die im Mühlenkreis leben
und arbeiten wollen, die Rahmen-
bedingungen stimmen müssten.
Ellerkamp sprach sich für kom-
munale oder vom Kreis getragene

Wohnungsbauprojekte aus, die
preisgünstiges Wohnen ermög-
lichten. 

Zum Thema Kampa-Halle sagte
er: »Ungeachtet aller rechtlichen
Rahmendbedingungen und wer
sich wann an die Spitze welcher
Bewegung setzt, sollte das politi-
sche Ziel doch sein, eine langfris-
tige, tragfähige und vielleicht
auch mutige Lösung zu finden,
von der möglichst viele profitie-
ren.« Mit der Grundsatzentschei-
dung zum Bau einer Multihalle sei
der richtige Weg eingeschlagen,
aber ein großer Wurf werde nur
dann gelingen, wenn alle die Sa-
che gemeinsam anpackten, so El-
lerkamp. 

Ferner plädierte der Landrats-
kandidat für eine Glasfaserverbin-
dung bis in jedes Haus und ein
besseres Mobilfunknetz im Müh-
lenkreis. Ingo Ellerkamp sprach
auch die medizinische Versorgung
im Kreis Minden-Lübbecke an.
»Ich fände es sinnvoll, wenn es
hier eine Zusammenarbeit unter
Federführung des Kreises gäbe,
um langfristig die ärztliche und
fachärztliche Versorgung in allen
Städten und Gemeinden und da-
mit für alle sicherzustellen.« Zum
Stichwort »Mühlenkreiskliniken«
sagte Ingo Ellerkamp: »Ich will

nicht, dass jemand eine Dreivier-
telstunde braucht, um in das
nächste Krankenhaus zu kom-
men« und bekam dafür einen
kräftigen Applaus von den De-
legierten. Eine Präsenz in der Flä-
che sei aus seiner Sicht unum-
gänglich, sagte der Landratskan-
didat und bezeichnete die aktuelle
Organisationsform der MKK als
Anstalt des Öffentlichen Rechtes
als »nicht besonders geeignet«. Er
schlug vor zu prüfen, ob es geeig-
netere Strukturen gebe. 

Viel Applaus stand am Ende der
Bewerbungsrede. Insgesamt 19
Anträge aus den SPD-Ortsverei-
nen machten auf dem Kreispartei-
tag deutlich, dass sich die Basis
der Sozialdemokraten mit ihren
Anliegen zu verschiedenen politi-
schen Themen gern einbringt –
vom Steuerrecht bis zur Kranken-
hausplanung. Der Vorsitzende der
Antragskommission, Micha Heit-
kamp, sorgte hier für einen
schnellen Ablauf bei der Abstim-
mung über die Anträge.

Applaus von den Delegierten: (von links) Susanne Schnake (Kreisvor-
stand), Michael Buhre (Kreisvorsitzender), Astrid Ellerkamp, Landrats-

kandidat Ingo Ellerkamp, Angelika Buttler (stellvertretende Kreisvor-
sitzende) und Micha Heitkamp (stellvertretender Kreisvorsitzender).

___
»Ich liebe meine Heimat
und mag die Menschen
hier. Die Entwicklung 
unserer Region ist mir 
eine echte Herzensange-
legenheit.«

Landratskandidat Ingo Ellerkamp

Viele Veränderungen im Beruf
Landwirtschaftskammer spricht Ausbildungsabsolventen los – Goldene Meisterbriefe

Frotheim (wbh). Dass sich die
Arbeit eines Landwirts in den ver-
gangenen 50 Jahren grundlegend
verändert hat, dürfte jedem klar
sein. Heute ernähren viel weniger
Landwirte viel mehr Menschen.
Eine enorme Technisierung er-
leichtert zwar körperlich anstren-
gende Arbeiten, erfordert aber
viel Know-How und vor allem im
Bereich der Tierhaltung hieß es,
sich zu spezialisieren. Welche in-
dividuellen Erfahrungen die
Landwirte gemacht haben, davon
können die »goldenen Meister«
der Region erzählen.

Die Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle
Minden-Lübbecke, lud am vergan-
genen Freitagabend ins Gasthaus
Albersmeyer nach Frotheim zur
Lossprechung der Ausbildungsab-
solventen und nutzte die Gelegen-
heit auch, um die Goldenen Meis-
terbriefe zu verleihen. Wilhelm
Brammeier (Hille), Gerhard Droste
(Hille), Friedrich Hohmeier (Porta
Westfalica), Friedrich Nottmeier
(Minden), Dieter Poos (Peters-

sche in seiner Begrüßung auf den
Punkt. Den Absolventen gab er
mit auf den Weg: »Ohne Visionen
gibt es keine Entwicklung, aber
ohne Traditionen und konservati-
ve Werte gibt es keine Stabilität.«
Es heiße also, Bewährtes mit Neu-
em zu verbinden und den Blick
nach vorne zu richten, denn alles
was man jetzt habe, werde auch in
Zukunft gebraucht. Karl Werring,
Präsident der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen,
unterstrich Schmales Ansätze
ebenfalls. »Halten Sie weiterhin
an ihren Zielen fest«, ermutigte er
die jungen Landwirte und Agrar-
betriebswirte. »Mit dem heutigen
Tag verlassen Sie den Übungs-
raum und arbeiten eigenständig,
Sie tragen nun die Verantwortung
für ihr Handeln, was nicht bedeu-
tet, dass mit dem Ende der Ausbil-
dungszeit auch die Lehrzeit zu
Ende ist«, so Werring. Die Bereit-
schaft zum lebenslangen Lernen
sei gerade in einem sich schnell
entwickelnden Beruf unentbehr-
lich. Weiterer Bericht folgt.

hagen), Wilhelm Rüter (Peters-
hagen) und Gerhard Schiermeier
(Stemwede) legten vor einem hal-
ben Jahrhundert die Meisterprü-
fung in der Landwirtschaft vor
der Kammer ab und durften nun
die Ehrenurkunden entgegen neh-
men. Ursula Bunge aus Rahden
und Anneliese Röscher aus Preu-

ßisch Oldendorf erhielten an die-
sem Abend den Goldenen Meis-
terbrief der Hauswirtschaft. Auch
sie können in ihrem Berufsfeld
über Veränderungen und Ent-
wicklungen berichten. 

Der stellvertretende Kreisland-
wirt Volker Schmale brachte diese
Entwicklungen und Zukunftswün-

Die Landwirtschaftskammer hat im Gasthaus Albersmeyer Goldene
Meisterbriefe verliehen.  Foto: Wiebke Henke

GUTEN MORGEN

Schokogier 
Nach ihrem morgendlichen 

Gang zum Bäcker bekommt Lisa 
das Grinsen nicht mehr aus dem 
Gesicht. Während sie ihre Stan-
dard-Brötchenbestellung aufge-
geben hatte, hörte sie neben sich 
einen Kunden vorsichtig fragen: 
»Kann ich euch wohl auch ein 
Glas Schokoaufstrich abkaufen?«. 
Sitzt da nun die schwangere 
Freundin zuhause oder hat der 
junge Mann selbst Heißhunger 
auf Schokolade? Die Verkäuferin 
schien jedenfalls nicht verwun-
dert – sie händigte das Glas der 
Leckerei wie selbstverständlich 
aus. Eine gute Tat am Tag – der 
Dank war ihr sicher. 

Greta Wiedemeier

Politik in 
»Social Media«

Espelkamp (WB). Die Kommu-
nalpolitische Vereinigung (KPV)
der CDU Minden-Lübbecke lädt
zur Fortbildungsveranstaltung
»Leitfaden Social Media für die
Praxis – politische Kommunika-
tion in sozialen Netzwerken« ein.
Das Seminar wird am Montag, 18.
November, in der Zeit von 17.30 bis
22 Uhr im CVJM-Haus, Gemeinde-
hausstraße 1 in Espelkamp, ausge-
richtet. Referent ist Robert Hein,
Politikberater, Coach und Kom-
munikationstrainer. Das Seminar
richtet sich an Stadt- und Gemein-
deräte sowie ehrenamtliche Man-
datsträger. Es wird eine Teilnah-
megebühr in Höhe von 20 Euro
pro Person erhoben, in der auch
die Kosten für Getränke und ein
Abendessen enthalten sind. An-
meldungen nimmt die CDU-
Kreisgeschäftsstelle unter der
Telefonnummer 0571/886030 oder
per E-Mail an cdu-mindenluebbe-
cke@t-online.de entgegen.

Schritt in die 
Selbstständigkeit
Espelkamp (WB). Den Schritt

in die Selbstständigkeit wagen?
Für viele Arbeitnehmer ist dies
eine interessante Alternative. Ant-
worten auf die Fragen, die es im
Zusammenhang mit der Existenz-
gründung gibt, erhalten die Teil-
nehmer in den Existenzgründer-
seminaren, die die Frajosta-Unter-
nehmensberatung aus Lübbecke
am 19. November im GAZ-Grün-
derzentrum in Espelkamp veran-
staltet. Infos und Anmeldung
unter Telefon 05741/3168-56.

Tageskalender Espelkamp

RAT UND HILFE

Polizeiwache, 10 bis 12 Uhr
Sprechstunde Bezirksbeamter.

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Bürgerbüro, 8 bis 13 Uhr geöffnet.
Kulturbüro im Bürgerhaus, Tele-
fon 05772/562185, 8 bis 13 Uhr ge-
öffnet.

BÜCHEREIEN
Stadtbücherei, Wilhelm-Kern-
Platz 14, 13 bis 18 Uhr geöffnet.

VERANSTALTUNGEN
Stadtbücherei, Literarische Mon-
tagsgesellschaft, 19 bis 20.30 Uhr.

VEREINE UND VERBÄNDE
Kneipp-Verein, Freizeitbad Atoll,
7.30 bis 8 Uhr Kurs 1: Wassergym-
nastik, 8 bis 8.30 Uhr Kurs 2: Was-
sergymnastik, 8.30 bis 9 Uhr Kurs
1: Rücken-Fit-Intensive Wasser-
gymnastik, 9 bis 9.30 Uhr Kurs 2:
Rücken-Fit-Intensive Wassergym-
nastik, 7.30 bis 8 Uhr Kurs I: Was-
sergymnastik, 8 bis 8.30 Uhr Kurs
II: Wassergymnastik.
Förderverein Grundschule Benk-
hausen, Grundschule Benkhau-
sen, 19 Uhr Jahreshauptversamm-
lung.


