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E s p e l k a m p (WB). Klare
Standpunkte und eine sehr
nüchterne Analyse des Ist-Zu-
standes in der Gesellschaft hat
Margot Käßmann im Espel-
kamper Bürgerhaus vermittelt.

500 Besucher verfolgten den
Vortrag der ehemaligen Ratsvorsit-
zenden der Evangelischen Kirche
in Deutschland und Landesbischö-
fin. Die Volksbank Lübbecker Land
hatte die Mitglieder der Genossen-
schaftsbank zu der Veranstaltung
mit dem Titel »Was wirklich zählt –
Christliche Werte in unserer Ge-
sellschaft« eingeladen. 

Die Bestandsaufnahme der
Theologin fiel ernüchternd aus: Es
tue weh, wie sehr sich die Men-
schen vom Glauben entfernten.
Immer mehr von ihnen bastelten
sich ihre Religion zusammen, Reli-
gion verkomme zu einem Markt.
So würde die Bibel oft nicht mehr
gekannt, dabei habe sie unser
Land geprägt. Käßmann stellte
fest: »Unsere gegenwärtige Zeit
braucht Orientierung, die Gesell-
schaft benötigt Grundwerte, die
von allen akzeptiert werden.«
Christliche Werte könnten der
Maßstab für das Zusammenleben
sein, die Zehn Gebote seien absolut
aktuell. 

»Wir benötigen eine Grundhal-
tung, zu der die Werte Verlässlich-
keit, Vertrauen und Verantwortung
zählen«, forderte die Referentin.
Damit würde definiert, wie die
Menschen mit anderen Menschen
umgingen, denn, so Käßmann: »Es
gibt einen massiven Kulturverlust,
wie wir miteinander umgehen. Die
Dankbarkeit geht vor Ort verloren,
wir leben in einer Misstrauensge-
sellschaft.« Die Theologin kam zu
dem Schluss: »Die Gebote würden
ein Miteinander gestalten.« 

Auch bei aktuellen Anlässen
zeigte die frühere Landesbischöfin
von Hannover Flagge: Es brauche
Respekt vor der Religion. »Das
heißt aber auch, wir müssen ande-
re Religionen respektieren, das

fällt uns schwer. Wir müssen mit
ihnen eine gemeinsame Wertehal-
tung finden«, so die Rednerin. Mo-
derate Menschen müssten sich
gegenseitig stark machen, denn
keine Religion legitimiere das Tö-
ten von Menschen. »Aber es gibt
auch keine Abgrenzung durch eine
vermeintliche Bewegung, die
meint, sie würde das christliche
Abendland verteidigen, indem sie

die Würde anderer Menschen an-
greift. Auch das geht nicht. Wir
brauchen moderate Kräfte, die ein
freies Land gestalten«, sagte Käß-
mann. 

Zu ökonomischen Fragen wurde
die vierfache Mutter deutlich: »Wir
brauchen einen kirchlichen Um-
gang mit Geld, eine Wirtschaft, die
den Blick auf das Ganze hat, die für
alle handelt. Ich spreche von einer

Theologin Margot Käßmann hat im Bürgerhaus Espelkamp den Vortrag
»Christliche Werte in unserer Gesellschaft« gehalten. Die Volksbank

Lübbecker Land hatte ihre Mitglieder dazu eingeladen. 500 Besucher
sind der Einladung gefolgt. 

Espelkamp/Frotheim (WB). 
Die Stadtführer laden für den mor-
gigen Samstag, 16. April, zu der
Veranstaltung »Den Wald erleben«
ein. Die Teilnehmer unternehmen
einen Spaziergang durch den Os-
terheider Wald. Start ist um 14.30
Uhr in der Diepenauer Straße 21 in
Frotheim. Exkursionsleiter ist Die-
ter Rosenbohm. Er ist nicht nur ein
Kenner des Waldes, sondern auch
Vorsitzender des Vereins Biologi-
sche Station Minden-Lübbecke.
»Der Osterheider Wald besteht
nicht nur aus Bäumen, sondern ist
mit seiner Flora, Fauna und Habi-
tat ein Naturschutzgebiet und ein
wichtiger Lebensraum für Tiere
und Pflanzen«, erklären die Veran-
stalter. Anmeldungen nimmt das
Kulturbüro Espelkamp unter Tele-
fon 0 57 72/56 21 61 entgegen. 

Mit Stadtführern 
durch den Wald

Einer geht
durch die Stadt

. . . und sieht einen Fasan, der
gemächlich die Tonnenheider Stra-
ße von rechts nach links über-
quert. Dabei lässt sich der gefie-
derte Freund auch nicht von einem
Auto aus der Ruhe bringen. So viel
Gelassenheit kann auch mal ins
Auge gehen, denkt. . .  EINER

Abonnentenservice, Anzeigenannahme
Telefon 0 57 41 / 34 29 0
Fax 0 57 41 / 34 29 31
Lokalredaktion Espelkamp
Wilhelm-Kern-Platz 5, 32339 Espelkamp
Felix Quebbemann 0 57 72 / 97 91 11
Arndt Hoppe 0 57 72 / 97 91 12
Fax 0 57 72 / 97 91 20
espelkamp@westfalen-blatt.de

@
___________________________

www.westfalen-blatt.de

So erreichen
Sie Ihre Zeitung

»Gesellschaft benötigt Grundwerte«
Margot Käßmann hält auf Einladung der Volksbank Lübbecker Land einen Vortrag im Bürgerhaus

Ökonomie des Gebens, wir müssen
auch in die investieren, die am
Rande sind«, sagte die Pfarrerin.
Deutschland benötige Visionen,
dass es anders sein könne, als es
derzeit sei. Das Schlussplädoyer
Margot Käßmanns: »Europa ist ge-
prägt von Nächstenliebe, von Ver-
lässlichkeit, Vertrauen und Verant-
wortung, von den Zehn Geboten
und einer Kultur der Barmherzig-

keit. Wenn wir für diese Werte ein-
treten würden, hätten wir viel
mehr Zukunftszuversicht, dass wir
die anstehenden Aufgaben auch
tatsächlich bewältigen können.« 

Die Mitglieder der Volksbank
Lübbecker Land spendeten dem
Ehrengast viel Applaus, Vorstand
Ralf Rehker bedankte sich mit
einem Blumenstrauß bei Margot
Käßmann für deren Vortrag. 

Firma Aumann setzt 
auf starkes Wachstum

Ausschuss besichtigt Betrieb – Hallenneubau ab Mai – mehr Stellen
E s p e l k a m p (aha). In Es-

pelkamp blühen einige mittel-
ständische Unternehmen im
Verborgenen, die auf ihrem
Spezialgebiet höchst innovativ
und erfolgreich sind. Mit der
Firma Aumann haben die Mit-
gliedern des Hauptausschusses
jetzt einen dieser »geheimen
Weltmarktführer« besichtigt. 

»Wir gehören seit Jahren zu den
weltweit führenden Maschinen-
bauern im Bereich Drahtlackier-
und Spulenwickeltechnik, sowie
der Automation«, erklärte Ingo
Wojtynia, Geschäftsführender Ge-
sellschafter von Aumann. Seit im
November 2015 die MBB SE eine
Beteiligung übernommen habe, sei
er nicht mehr Inhaber, sondern
halte nur noch 25 Prozent am
Unternehmen. »Wir haben ein so

starkes Wachstum und so viel Neu-
es auf dem Schirm, dass es gut tut,
wenn man sich mit einem Großen
zusammen tut«, sagte er.

Bastian Knop aus der Vertriebs-
und Marketing-Abteilung erläuter-
te in einer Präsentation einige Eck-
daten zum Unternehmen und führ-
te die Gäste durch die Abteilungen
des Betriebes. 

Gegründet wurde Aumann 1936
in Berlin. Nach dem Krieg wurde
es in Espelkamp neu aufgebaut.
2006 übernahm Aumann die Fir-
ma ATS in Berlin. »An diesen bei-
den Standorten beschäftigen wir
zusammen 200 Mitarbeiter, 150 in
Espelkamp und 50 in Hennigsdorf
bei Berlin«, sagte Knop. Personal-
leiterin Melanie Grundmann-Möl-
ler erklärte, dass das Unterneh-
men beabsichtige, noch in diesem
Jahr an den beiden Standorten zu-
sammen 50 neue Mitarbeiter ein-
zustellen: »Wir suchen Verstär-
kung auf allen Ebenen: Auszubil-

dende aber auch Fach- und Füh-
rungskräfte.« 

Der Standort in Espelkamp hat
4000 Quadratmeter Produktions-
und 1500 Euro Bürofläche. »Ab
Mai wird eine neue 2400 Quadrat-
meter große Produktionshalle ge-
baut, in die wir zwei Millionen
Euro investieren«, sagte Knop. Sie
solle dazu beitragen, zukünftig
mehr größere Anlagen parallel
bauen zu können. Derzeit erzielt
Aumann einen Jahresumsatz von
40 Millionen Euro. 

  »Wir bewegen uns auf einem
Markt, der sehr schnell wächst«,
sagte Knop. Elektromotoren, deren
Bauteile mit Aumann-Maschinen
gebaut werden, kommen weltweit
zum Einsatz. »Die Welt würde sich
ohne sie weiter drehen, aber sonst
nicht mehr viel«, sagte Knop. Be-
sonders die Kombination aus Wi-
ckeltechnik, Automation und
Drahtlackiertechnik sei weltweit
einzigartig. Wesentliche Aumann-
Kunden sind die Autoindustrie (50
Prozent), die Elektroindustrie (30
Prozent) und die Medizintechnik
(10 Prozent), vielfach namhafte
internationale Großunternehmen.
»Allein in einem modernen Auto-
mobil sind heute 150 unterschied-
liche Elektromotoren oder mehr
eingebaut.« Als Beispiele nannte er
Sensoren, Lüfter, Ventilatoren, Öl-
und Wasserpumpen und Klimaan-
lagen. »Ein schnell wachsender
Zukunftsmarkt ist speziell die E-
Mobilität, also hybrid- und voll-
elektrische Antriebe für Autos, für
E-Bikes oder zum Beispiel Hoch-
leistungsbatterien-Systeme für
Busse.«

Um für ihre Kunden individuelle
Lösungen zu finden, entwickeln
die Aumann-Fachleute die Anla-
gen oft über Monate mit Mitarbei-
tern der Firmen im Au-
mann-»Technikum« in Espelkamp.

Aumann-Mitarbeiter Bastian Knop führt Mitglieder des Hauptausschus-
ses durch die Produktion des Unternehmens. Foto: Arndt Hoppe

Die Tage der offenen Türen in
den Schulen im Westen der Stadt
sind vorbei. Die letzte geplante öf-
fentliche Veranstaltung ist been-
det. Nun also liegt es am Bürger zu
entscheiden, wie die Zukunft von
Ernst-Moritz-Arndt- und Erlen-
grundschule aussehen wird. 

Die letzten Tage und Wochen ja
auch Monate haben einige Gräben
aufgetan. Das ist ganz klar festzu-
stellen und ist auch in Handlungen
und Vorwürfen der jüngeren Ver-
gangenheit zu erkennen. 

Die Interessengemeinschaft be-
klagt das weitgehende Fernblei-
ben von CDU und Verwaltung bei
ihren Info-Veranstaltungen. Oppo-
sition und IG weigerten sich, an
der Podiumsdiskussion der Ver-
waltung teilzunehmen. Dort aber
wurden noch interessante Ideen
und Meinungen von Eltern geäu-
ßert. Die Erlengrundschule als al-
leiniger Standort im Westen. Oder
gar Erlengrund mit Waldschule ge-
meinsam. Verwaltung und CDU
versuchten Antworten zu geben,
die der Opposition blieben jedoch
aus. Lediglich ein fragwürdiger
Vorwurf eines SPD-Politikers in
Richtung der EMA-Schulleitung
wurde geäußert, der von Besu-
chern mit Buh-Rufen quittiert wur-
de. In der Schuldiskussion muss
man Fingerspitzengefühl bewei-
sen. Das Thema ist emotional.

Auch Hörensagen in die Thema-
tik einfließen zu lassen, trägt nicht
zur Beruhigung bei. Sowohl von
Verwaltungs- wie auch von Lehrer-
und Kreisseite ist klar bestritten

worden, dass Einfluss oder gar
Druck auf irgendeine Seite ausge-
übt worden seien. Pädagogische
Mitarbeiterin Regina Schwier hat
diese Anschuldigungen empört
zurückgewiesen. Äußerungen über
Hörensagen, wie vom Bündnis der
Inhalte getätigt, dienen nicht der
Sache und bringen unnötig Schär-
fe in die Diskussion. Diese Diskus-
sion braucht keine Emotionen son-
dern kluge Entscheidungen.

Gräben gibt es nämlich offen-
sichtlich schon genügend. Wie
sonst ist zu erklären, dass es zu
einem offenen Schlagabtausch
zwischen Eltern aus Frotheim und
Benkhausen auf der einen und
Isenstedt auf der anderen Seite
am Dienstagabend gekommen ist.
Diese Entwicklung stimmt nach-
denklich. 

Jaqueline Lauf wünschte sich zu
Beginn der Diskussionsveranstal-
tung, dass man sich nach dem 2.
Mai endlich wieder mit voller Kon-
zentration dem Unterricht der Kin-
der widmen könne. Von vielen
Bürgern ist dieser Wunsch auch zu
hören. Das Thema Schule ist viel-
leicht schon zu lange in der Dis-
kussion und könnte zu einer Ver-
drossenheit und zur Gleichgültig-
keit führen. Das darf nicht passie-
ren. Dafür ist Bildung zu wichtig.

 Bürgermeister Heinrich Vieker
mahnte zudem, dass er nicht noch
einmal einen solchen Disput wie
im vergangenen Bürgerentscheid
im Süden haben möchte. Bleibt zu
hoffen, dass dies alle Beteiligten
ebenso sehen. 

Espelkamper 
Aspekte

Von Felix Quebbemann

Kluge Entscheidungen

Guten Morgen

Frühling
Da fallen mir die Düfte »gemähter

Rasen«, »zarte Blümchen« und der
alles überragende »Bratwurstduft«
ein: Frühlingszeit ist Angrillzeit! So-
bald der erste Bratwurstduft über
die Grundstücksgrenze zieht, läuft
zumindest den fleischessenden
Nachbarn das sprichwörtliche
Wasser im Munde zusammen. Und
wie ein Lauffeuer eröffnen sie einer
nach dem anderen die Grillsaison.
Ein eher unbeliebter Duft, der mit
der Grillsaison einhergeht, ist die
»Knoblauchfahne«. Personen, die
wohl zu tief ins Kräuterbutterfäss-
chen geschaut haben, erkennt man
entweder daran, dass man sie
gegen den Wind riecht oder an der
Duftnote, die sie hinterlassen.
Aber, den Fahnenbesitzern sei ver-
ziehen, denn: »Hauptsache es
schmeckt!« und für alle anderen:
»Nase zu und durch!« 

Verena M e i s e

Espelkamp (WB). Bei dem Kurs
»Tablets mit Android-Betriebssys-
tem«, der am Donnerstag, 21. Ap-
ril, ausgerichtet wird, sind noch
Plätze frei. Beginn des Seminars
der Volkshochschule Lübbecker
Land ist um 18 Uhr in der Mitt-
waldschule. Die Leitung hat Dr. Pe-
ter Fleig-Malek. Weitere Informa-
tionen sind im Kulturbüro Espel-
kamp unter Telefon
0 57 72/56 22 55 erhältlich.

Plätze frei beim 
Tablets-Seminar
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