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Grundschüler greifen zur Maurerkelle
Neugestaltung des Tannenbergplatzes: Zusammenarbeit mit den Kindern der Umgebung
Von Felix Quebbemann
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Der Spatenstich für die Umgestaltung des Tannenbergplatzes erfolgte am 4. März
dieses Jahres. Auf einer Fläche
von insgesamt 2700 Quadratmetern soll ein Abenteuerspielplatz für die Kinder entstehen.
Absoluter Höhepunkt dabei ist
sicherlich der Bau eines Baumhauses. Aber auch sonst hat der
Tannenbergplatz eine außergewöhnliche Vielfalt zu bieten.
So gibt es unter anderem einen
kleinen Bach mit Handpumpe,
einen Kletterturm, eine Minirutsche, ein Spielhaus aber
auch Plätze zum Rasten und
Ausruhen. Insgesamt belaufen
sich die Kosten für die Neugestaltung des Platzes auf etwa
160 000 Euro.
Geplant war, dass der Abenteuerspielplatz bereits im Mai
fertiggestellt werden sollte.
Doch aufgrund der Witterungsverhältnisse wird dieses Datum
wohl nicht einzuhalten sein.
Die Verantwortlichen rechnen
damit, dass Anfang Juni der
Platz komplett nutzbar ist.
Für alle Interessierten ist
auch vor Ort ein Plan ausgehängt, damit sich die Beobachter ein Bild davon machen
können, wie der Tannenbergplatz in Zukunft aussehen soll.
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Grundschüler greifen zur Maurerkelle
Von Felix Q u e b b e m a n n

Das Außergewöhnliche daran
war, dass es sich bei den »Handwerkern« um Grundschüler handelte. Diese wurden von der Stadt
Espelkamp eingeladen, am geplanten »Abenteuerspielplatz« in
der Nähe der Michaelskirche mitzuarbeiten.
Frank Engelhardt, Stadtjugendpfleger, zeigte sich zumindest von
dem Engagement der Kinder erfreut. »Die Grundschüler sind mit
Begeisterung dabei.« Bereits im
Vorfeld habe die Stadt bei den
Planungen sehr eng mit den Eltern
und den Kindern zusammengearbeitet. »Es soll ja schließlich ihr
Spielplatz sein.« Und auch das

Grundschüler greifen zur Maurerkelle

Anwohnerverfahren sei sehr wich- ebenfalls ein Bild vom Fortgang
tig und nützlich gewesen, betonte der Bauarbeiten am Tannenbergplatz machte, lobt die jungen
Engelhardt weiter.
Der Bachlauf soll sich über etwa Handwerker. »Das ist eine richtig
15 Meter erstrecken. Unter Auf- gute Geschichte. Für die Kinder
sicht der ausführenden »Euwatec« ist das ein prägendes und einmalidurften die Kinder für das Fluss- ges Erlebnis. Denn sie können
bett die Steine in Mörtel verlegen. aktiv ihr Umfeld mitgestalten.«
Auch in Zukunft
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re Projekte in enger
zeigte sich von der
Zusammenarbeit mit
Aktion der Stadt sehr
Kindern und Jugendangetan: »Das hat
lichen fördern. Bei
man nicht alle Tage,
sehr konkreten Maßdass Kinder beim Bau
nahmen wie dem Bau
mithelfen. In dieser
von
JugendeinrichForm ist das neu.«
tungen sei dies ja beFrank Engelhardt,
Frank Engelhardt, reits
geschehen,
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Engelhardt
falls kräftig mit anpackte, weiß jedoch
auch um den pädagogischen Effekt dieser Maßnahme. »Damit
wird den Kindern bereits in jungen Jahren Verantwortung übertragen.« Zudem würden die Jungen und Mädchen Dinge, an denen
sie selber mitgewirkt hätten, besser schützen.
Auch Stadtoberbaurat Heiner
Brockhagen, der sich gestern

»Nachwuchs-Handwerker« schon
einmal die Gelegenheit, hautnah
zu erleben, wie der Mörtel frisch
aus der Mischmaschine kommt,
um ihn dann selbst mit der Kelle
zu verlegen.
Neben den Arbeiten am Flussbett sind bereits weitere Fortschritte auf dem Tannenbergplatz

zu erkennen. Die Pflasterarbeiten
schreiten voran. Auch wenn Frank
Dedering erklärt, dass die Witterungsverhältnisse mit viel Regen
die Bauarbeiten etwas verzögert
hätten. Er rechne damit, dass
Anfang Juni der neue Abenteuerspielplatz in der Nähe der Michaelskirche komplett nutzbar sei.

weiter.
Dass dies der richtige Schritt ist,
zeigten auch die Reaktionen der
Kinder. »Es ist richtig klasse, hier
mitarbeiten zu dürfen«, meinte die
siebenjährige Kübra. Der achtjährige Fatihcan hat zwar bereits
einen Hammer in der Hand gehalten. Aber ihm machte es trotzdem
riesigen Spaß, am Flussbett mitzuarbeiten. Und wann hat man als

Mahltage sind eine Herzenssache

Etwa 90 Mitglieder des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke kamen zusammen. Vorsitzender Wilhelm Krömer, Landrat a.
D., dankte den aktiven Mitgliedern aus den Mühlengruppen für
ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz. »Die Mahl- und
Backtage und die Pflege der Mühlen sind Ehrensache und Herzenssache und sollen das bleiben«,
warb er dafür, Nachwuchs für die
Mühlengruppen zu aktivieren.
Geschäftsführer Hartmut Heinen berichtete über die Maßnahmen, die für 2008 für den Mühlenverein auf dem Programm stehen:
Der Umbau des Müllerhauses Eilhausen soll voraussichtlich im
September abgeschlossen sein.
Das Müllerhaus wird wieder in
den Originalzustand etwa um die
Jahrhundertwende versetzt und
wird mit Baustil und Einrichtung
von Wohn- und Stallgebäude sehr
anschaulich die Lebensweise der
ländlichen Bevölkerung in unserer
Region zeigen.

bar ohne die tatkräftige Mithilfe
einer Truppe von Arbeitslosengeld-II-Empfängern, die im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme der »proArbeit« in Eilhausen
eingesetzt werden. Auch der technische Geschäftsführer Friedrich
Rohlfing bedankte sich ausdrücklich für diese hoch motivierte
Mitarbeit.
Zudem soll die durch den Orkan
Kyrill abgebrannte Mühle Eisbergen wieder aufgebaut werden. Der
Sprecher der Mühlengruppe Eisbergen, Werner Röckemann, bedankte sich gemeinsam mit Vorsit-

enbauhof Frille sollen neue Flügel
angefertigt werden.
Wilhelm Krömer bedankte sich
zudem noch einmal bei allen
Spenden – unter anderem bei der
Sparkasse Minden-Lübbecke sowie den Volksbanken – die es
möglich gemacht hätten, die Mühlenstraße 30 Jahre zu erhalten.
Zum Abschluss der Versammlung wurden zahlreiche Mitglieder
für 25 Jahre Mitgliedschaft im
Mühlenverein besonders geehrt.
Das nächste Großereignis steht
zudem schon bevor: Der Deutsche
Mühlentag am Pfingstmontag.

Espelkamp (WB). Die alljährliche Versteigerung der nicht abgeholten Fundsachen veranstaltet
die Stadt Espelkamp am Samstag,
26. April, von 10 Uhr an vor dem
Haupteingang des Rathauses. Die
zur Versteigerung kommenden
Objekte – vornehmlich Fahrräder
und diverse Kleinartikel – können
von 9.45 Uhr an im Foyer des
Rathauses besichtigt werden. Die
ersteigerten Gegenstände werden
nur bei Barzahlung ausgehändigt.

Mahltage sind eine Herzenssache
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zendem und Geschäftsführer für
die große Solidarität unter den
Vereinsmitgliedern und die Förderung durch die Sparkassen und
Volksbanken. »Es sind bereits
Spenden in Höhe von 40 000 Euro
zusammengekommen. Der Mühlenverein hat zusätzliche Fördermittel von Land und Bund beantragt.«
Beim letzten Sturmtief »Emma«
sind an der Windmühle Todtenhausen die mittlerweile über 30
Jahre alten Holzflügel gebrochen
und müssen zur Sicherheit abgenommen werden. Auf dem Mühl-

Lübbecke sind eine aktive Gemeinschaft. Das zeigte die gute
Beteiligung bei der Jahreshauptversammlung im Birkenhof.

Verdiente Mitglieder sind jetzt in der Jahreshauptver-

cke

me der »proArbeit« in Eilhausen
eingesetzt werden. Auch der technische Geschäftsführer Friedrich
Rohlfing bedankte sich ausdrücklich für diese hoch motivierte
Mitarbeit.
ausgezeichnete worden. Landrat a. D. Wilhelm

Espelkamp(WB). Der ATSV
Espelkamp lädt am Freitag, 11.
April, um 19.30 Uhr zu seiner
Jahreshauptversammlung in den
Gesellschaftsraum des Bürgerhauses. Auf dem Programm stehen
Vorstandswahlen. Außerdem werden langjährige Mitglieder geehrt.

Volksbanken.
»Es
sind bereits
Espelkamp (WB). Der
Prediger
Spenden
Höhe vonsich
40 000 Euro
Jochen
Schifferin
verabschiedet
von
der Espelkamper Gemeinde
zusammengekommen.
Der Mühlder Zeugen Jehovas. Zum Abenverein
hat
zusätzliche
Förderschluss gibt es am Sonntag, 13.
April,
im von
Königreichsaal,
Starmittel
Land und
Bund beangardter Straße, von 9.30 Uhr an
tragt.«
einen Vortrag: »Wer bietet uns in

Spenden – unter anderem bei der
Sparkasse Minden-Lübbecke sowie den Volksbanken – die es
möglich gemacht hätten, die Mühlenstraße 30 Jahre zu erhalten.
Zum Abschluss der Versamm-

Objekte – vornehmlich Fahrräder
und diverse Kleinartikel – können
von 9.45 Uhr an im Foyer des
Rathauses besichtigt werden. Die
ersteigerten Gegenstände werden
nur bei Barzahlung ausgehändigt.

