
Menschen verschiedenster Nationen und Hautfarben tanzen zusammen: Im Real Life ging Samstagabend ein fröhliches, buntes internationales Fest über die Bühne, an dem vor al-
lem auch viele gerade in die Stadt gekommene Flüchtlinge teilnahmen. FOTOS:KARSTEN SCHULZ

„Deutschland ist nicht nurweiß“
Internationales Fest im „Real Life“ brachte Menschen vieler Nationalitäten zusammen

VON KARSTEN SCHULZ

¥ Espelkamp. Auch die drei
jungen Männer aus Eritrea, die
beim ATSV das Laufen ler-
nen, waren mit dabei. „Wir
finden es hier im „Real Life“
einfach toll. Und wir treffen
hier viele andere Menschen,
mit denen wir uns gut verste-
hen“, sagen Tekle, Kibron und
Haile. Kurz danach stehen sie
auf und mischen sich unter die
Schar von Menschen, die ge-
meinsam im Jugendcafé „Real
Life“ feiern. Sie tanzen, la-
chen, sie erzählen sich etwas,
meistens auf Englisch, denn
das ist für die meisten die ver-
bindende Sprache an diesem
Samstagabend.

„Wir stehen ein für ein bun-
tes Deutschland. Wir sind froh,
dass Deutschland nicht mehr
nur weiß ist“, sagen die Mit-
glieder der Gruppe „Himmels-
fels“, die sich auf der kleinen
Bühne im Jugendcafé nieder-
gelassen haben.

Dafür gibt’s an diesem Abend
von allen Anwesenden viel Bei-
fall. Nicht nur von die anwe-
senden Jugendlichen aus aller
Herren Länder, sondern auch
von den etwas älteren Gästen,
die gerne mit einer multikul-
turellen Gruppe feiern. Und
dann ging’s so richtig los. Auf
der Bühne gab’s zünftige Lati-
no-Rhythmen und unters Pub-
likum mischten sich mexika-

nische Tänzer, die richtig Le-
ben in die Bude brachten und
alle aufmischten.

Kaum jemand konnte den
zwingenden Beats und der
elektrisierenden Tanztechnik
widerstehen.

Anschließend gab’s bei ei-
nem internationalen Büffet
Köstlichkeiten aus Afrika, Asi-
en und Europa. Das Essen war
mindestens genauso bunt wie
die Schar der Menschen, die es
hergestellt hatte und wieder
verzehrte.

Anton Schick freute sich da-
rüber, dass so viele mitmach-
ten. „Sein“ Jugendcafé hat sich
bereits seit einiger Zeit auf die
Flüchtlinge aus den verschie-
densten Ländern der Erde ein-
gestellt. Montag, Dienstag und
Donnerstag wird inzwischen
Deutsch-Unterricht erteilt. In
zwei Kursen werden 20 Men-
schen unterrichtet. „Wir haben
sie nach Ethnien aufgeteilt. Das
erschien uns am sinnvollsten
und funktioniert auch gut“, sagt
der Sozialarbeiter. Für die äl-

terenFlüchtlingeab21Jahregibt
es zusätzliche Öffnungszeiten
im Offenen Treff. Montag und
Mittwoch ab 18 Uhr und Sams-
tag ab 20.30 Uhr ist das Café ge-
öffnet. Besonders am Samstag
istdasHaussehrgutgefüllt, freut
sich Schick.“ Alle können zu uns
kommen Wir machen keine
Unterschiede.“

Elsa Barnowski ist an diesen
Abenden ebenfalls dabei. Die
ehrenamtliche Mitarbeiterin
begleitet die jungen und älte-
ren Flüchtlinge bei Behörden-

gängen, zu Arztbesuchen, am
Bankschalter, hilft ihnen beim
Ausfüllen von Formularen und
auch bei der Suche nach Ar-
beit. „Ich bin einfach da, weil
ich ein Herz für diese Men-
schen habe“, gibt sie als Motiv
für ihr Engagement an.

Gospel, Soul und Jazz: Die angereiste Gruppe von „Himmelsfels“ war ebenfalls international „besetzt“ und
überzeugte durch hervorragende musikalische Leistungen.

KOMMENTAR
Flüchtlingsarbeit

Bunt und Weiß
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Anton Schick, Sozialarbeiter
im Real Life, ist ein quirli-

ger junger Mann voller Ideen.
Er steckt voller Kreativität, er
spricht alle direkt an, er hat das
Ohr dort, wo man es haben
muss, er macht die richtigen
Angebote. Denn warum sonst
wird das Real Life als christli-
ches Pendant zum kommuna-
len Jugendzentrum Isy 7 zu-
mindest von den Neuankömm-
lingen, besser angenommen.
Spricht man diese aufs Isy 7 an,
haben die noch nicht einmal et-
was davon gehört. Im Real Life
fühlen sie sich wohl, richtig an-
genommen, hier gibt es Sprach-
Unterricht und begleitende
Hilfen. Und hier können sich
auch die Älteren treffen. Alles
Angebote, die es wohl im Isy 7
nicht gibt. Warum eigentlich
nicht? Dieser Frage müsste
nachgegangen werden.

Alle sitzen an einem Tisch: Bei der Umgestaltung und Entwicklung der
Naherholungszone Biberteich wollen die Anwohner mitreden.

Es tut sichwas
amBiberteich

Bürger planen Einweihungsfest im September
¥  Espelkamp (nw). Nachdem
die ersten Maßnahmen zur
Umfeld-Verbesserung rund um
den Biberteich gegriffen haben,
tut sich auch hinter den Kulis-
sen weiterhin etwas. Der Plan
für die Umgestaltung war be-
reits in Zusammenarbeit mit
Anwohnern und interessierten
Bürgern entstanden. Nun ha-
ben sich wieder einige Interes-
sierte zusammengefunden, um
ein Einweihungsfest zu planen.
Zwei Treffen mit reger Beteili-
gung fanden bereits im Gesell-
schaftsraum des Bürgerhauses
statt,dasnächsteTreffen istauch
schon geplant.

Das Einweihungsfest soll
nach den Sommerferien Mitte

September stattfinden. Bis da-
hin soll die Umgestaltung weit-
gehend abgeschlossen sein.

Es gab viele Ideen zur Ge-
staltung des Festes – im zwei-
ten Schritt geht es nun darum,
wie sie umgesetzt werden kön-
nen.

Wenn die Stadt Espelkamp
auch nicht federführend betei-
ligt ist, findet die Idee Anklang
und es wurde Unterstützung
zugesichert, den bürokrati-
schen Aspekt zu bewerkstelli-
gen.

Wer Interesse hat, sich eben-
falls mit Rat und Tat zu betei-
ligen, ist willkommen und kann
unter Biberteich@t-online.de
Kontakt aufnehmen.

Ausmarsch in Frotheim am 1.Mai
¥ Espelkamp-Frotheim (nw).Traditionell treffen sich die Frot-
heimer Schützen am Freitag, 1. Mai, um die Schützensaison mit ei-
nem kleinen Ausmarsch einzuleiten. Antreten ist um 14 Uhr beim
Vereinswirt Albersmeyer.

Vorbereitungen auf das Königsschießen
¥ Espelkamp-Fabbenstedt (nw). Die Vorbereitungen auf das an-
stehende Königsschießen und das Schützenfest in Fabbenstedt be-
ginnen am Samstag, 25. April. Hierzu sind alle ab 13.30 Uhr ein-
geladen, um den Dorfplatz zu reinigen und andere Vorbereitun-
gen zu tätigen. Gegen 16.30 Uhr wird der Tageskönig ermittelt,
und anschießend sind alle zum Grillen eingeladen.

Kreissynode inOppenwehe
mitWahlen

¥ Stemwede-Oppenwehe (Kas), Die Frühjahrssynode des evan-
gelischen Kirchenkreises ist in diesem Jahr am Montag, 22. Juni,
im Gemeindezentrum Oppenwehe. Sie beginnt bereits um 8.30
Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst in der benachbarten St.-
Martini-Kirche. Unter anderem gibt es einen Bericht des aus-
scheidenden Superintendenten Rolf Becker. Es gibt ein Stellung-
nahmeverfahren zur Änderung des Presbyterwahlgesetzes und zum
Lehrplan für Konfirmandenarbeit. Im Mittelpunkt dürfte ein sehr
großer Block von Wahlentscheidungen stehen, die getroffen wer-
den müssen. Anträge können noch bis zum 31. Mai eingehen.

Jäger fordernmehrMitspracherecht
Sorgen wegen anstehender gesetzlicher Änderungen und wegen des beobachteten Wolfs in Stemwede / Schießstand Wittloge wird weiter ausgebaut
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¥ Espelkamp-Isenstedt.
Wichtige Dinge gab es wäh-
rend der gemeinsamen Jahres-
hauptversammlung der Kreis-
jägerschaft Minden-Lübbecke
und der Jägerschaft Lübbecker
Hegeringezubesprechen.Sogab
es Diskussionsbedarf zu den
Statistiken der Trophäenschau
für die beiden Jagdreviere, als
auch zu dem mehrfach in der
Region gesichteten Wolf. Auch
die Renovierungsarbeiten des
Schießstandes Wittloge und der
neue Entwurf des umstrittenen
Jagdgesetzes waren Anlass zu
Debatten.

Eröffnet wurde die Ver-
sammlung im Dorfkrug Kaiser
mit zünftiger Blasmusik. Zuvor
konnten die Gäste bei der Tro-
phäenschau über die abgelie-
ferten Gehörne staunen, von
denen jeweils die ältesten und
schwersten geehrt wurden. Den
Spitzenbock mit einem Ge-
hörngewichtvon230Grammim
Altkreis Lübbecke erlegte Egon

Rohlfing im Jagdrevier Pr. Strö-
hen. Im Altkreis Minden hatte
Eckard Schäfer den Spitzen-
bock mit einem Gehörnge-
wicht von 380 Gramm im Jagd-
revier Eidinghausen geschos-
sen. Die zwei ältesten Böcke wa-
ren jeweils zehn Jahre alt und
wurden in Blasheim II von Jörg
OsterholtundinFrille IvonDirk
Schroer erlegt.

Dieser Tradition können in
Zukunft die Jäger womöglich
nicht mehr so ausgiebig frö-
nen. Grund hierfür könne die
Reform des Jagdrechts sein, die
unter anderem eine drastische
Reduzierung des jagdbaren
Wildbestandes in Nordrhein-
Westfalen vorsehe, hieß es.

Gegen das neue Gesetz spra-
chen sich auch die Ehrengäste
der Jahreshauptversammlung
aus. Friedhelm Ortgies, Mit-
glied des Landtages, zeigte sich
enttäuscht darüber, dass die 86
Änderungsvorschläge der CDU
an dem Gesetz nicht durchge-
setzt werden konnten. Daran
habe auch die Großdemonst-

ration mit rund 15.000 Jägern
am 18. März in Düsseldorf
nichts geändert, da diese von
krawallartigen Protesten an der
EZB in den Schatten gestellt
worden seien.

Der Bundestagsabgeordnete
Steffen Kampeter (CDU) äu-
ßerte Kritik an der NRW-Lan-
desregierung, die in diesem Fall
keine Bürgerbeteiligung er-
mögliche. Er forderte mehr
Mitspracherecht für Jäger und
BewohnerWestfalens,denenein
lockeres Jagdgesetz ebenfalls
Vorteile bieten würde.

Auch der Espelkamper Bür-
germeister Heinrich Vieker
(CDU) ist über eine Zukunft
ohne ausreichende Jagd be-
sorgt. Ein angemessener Wild-
bestand und die erforderliche
Seuchenbekämpfung seien mit
dem neuen Gesetz nicht mehr
möglich. Der Vorstand der
Kreisjägerschaft hofft daher
weiterhin, vor der Umsetzung
der Jagdrechtsreform zum 1. Juli
einige strittige Punkte ändern zu
können.

Ein Thema, das die Region
in den vergangenen Wochen
ebenfalls in Aufregung versetzt
hatte, war der in Stemwede ge-

sichtete Wolf. Walter H. Jä-
cker, erster Vorsitzender der
Kreisjägerschaft, plädierte da-
für, diesen nicht in den Wild-

artenkatalog des Jagdrechts
aufzunehmen, um zunächst
wichtige Fragen zur Tierart be-
antworten zu können. Zudem
forderte er Naturschutzverbän-
de auf, Wolfsberater und Her-
denschutzhunde auszubilden
und gerissenes Weidevieh zu
bezahlen, um die Jäger nicht fi-
nanziell zusätzlich zu belasten.

Ein weiterer Punkt auf der
Tagesordnung war die Ent-
wicklung des Schießstandes
Wittloge. Seit den Renovierun-
gen, beginnend im Jahr 2002,
„ist der Stand mittlerweile be-
reits über die Kreis- und Lan-
desgrenzen hinaus bekannt als
einer der vorbildlichsten Stän-
de überhaupt“, hieß es. Die An-
lage verfügt über acht Bahnen
mit à 100 Meter, zwei Bahnen
à 200 Meter und drei Bahnen à
300 Meter. Ermöglicht haben
diese Renovierungsarbeiten vor
allem ehrenamtliche Helfer und
Spenden, Jagdabgaben und Er-
löse der Schießstandnutzung in
Höhe von 700.000 Euro.

Die Planungen für einen

neuen Tontaubenstand laufen
weiter. Der Entwurf dazu be-
findet sich noch im Genehmi-
gungsverfahren; der Vorstand
geht jedoch davon aus, noch in
diesem Jahr mit dem Bau be-
ginnen zu können. Walter H.
Jäcker betonte, dass es sich bei
dem Tontaubenstand um eine
Art Pilotprojekt handelt, da die
Anlage aufgrund der Rückhal-
te- und Rückgewinnungsmög-
lichkeiten für Bleischrot als ei-
ne der ersten keinerlei Um-
weltrisiko für Boden und
Grundwasser darstelle.

Einen Erfolg meldete der
Vorstand zum Thema Trichi-
nenbeprobung. Bemühungen,
die drastische Erhöhung der
Trichinengebühren zu verhin-
dern, seien wirksam. Anschlie-
ßend forderten die Vorsitzen-
den die Gäste auf, an der be-
vorstehenden Kreismeister-
schaft im Schießen am 30. Mai
teilzunehmen. Zu gewinnen ge-
be es unter anderem Sachpreise
für die Jagd – vom Maissack bis
zur Ansitzleiter.

Vertreten die Kreisjägerschaft: (v.l.) Heinrich Stockmann, Walter H. Jä-
cker, Ute Sorhage, Gerhard Bösch, Willi Stockmann. FOTO: LEISTEN


