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Todtenhauser
beim Freischießen
Minden-Todtenhausen (mt/
um). Das Schützenbataillon
Todtenhausen trifft sich am
kommenden Samstag, 2. August, um beim Durchmarsch in
Minden beim Freischießen
teilzunehmen. Treffpunkt ist
um 9.30 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus in Todtenhausen,
in Marschbekleidung wie beim
eigenen Schützenfest. Dort
steht dann ein Bus bereit, der
die Schützen nach Minden
bringt, teilt das Schützenbataillon mit.

Campen im
Sommerbad
Minden (mt/um). Für einen
kurzen Urlaub vor Ort haben
Badefreunde am Samstag, 2.
August, die Möglichkeit. Das
Sommerbad bietet an diesem
Tag ein Zelten für alle an. Pro
Zelt wird ein Betrag von zehn
Euro erhoben. Bis 23.30 Uhr
haben alle zudem Gelegenheit
zum Nachtschwimmen. Feuertöpfe und die Möglichkeit,
Stockbrot zu backen, sorgen
für das passende Ambiente.
Den Abschluss des Abends
läutet schließlich ein Feuerspucker ein. Nur für das
Nachtschwimmen wird zehn
Euro Eintritt verlangt.
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Kleine Forscher entdecken Licht und Farbe
Ferienspiele in der Hohenstaufenschule sorgen unter dem Motto „Licht - Farben - Sehen“ für viel Abwechslung
Von Michelle Settke

Minden (mis). Was ist eigentlich Farbe? Wie mischt man
sie? Ist ein Schatten eigentlich immer schwarz? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigten sich in der letzten Woche über 70 Kinder
des offenen Ganztages der
Hohenstaufenschule und
machten verschiedene Experimente zum Thema.
Stolz präsentiert Maxi (8) gemeinsam mit Moritz (10) die
Ergebnisse der letzten Woche:
Bilder
aus
Zuckerwasser,
selbst gebastelte Spektralbrillen und selbstangemischte Naturfarben aus Vogelbeeren
oder Blättern sind nur einige
der Dinge, die bei den Ferienspielen entstanden sind.
„Wir haben auch Zauberbilder gemalt. Die zeigen verschiedene Motive, je nachdem
welche Farbe man darüber
legt“, sagt Moritz, während er
aufgeregt abwechselnd eine
rote und eine grüne Folie über
eine Rechenaufgabe legt. „Das
Ergebnis wird erst unsichtbar
und dann wieder sichtbar. Damit kann man bestimmt auch

Über 70 Kinder forschten und experimentierten in der letzten Woche zum Thema Licht und Farbe. Moritz (links) und Maxi (rechts) präsentierten stolz ihre Ergebnisse.
Foto: pr
in der Mathearbeit schummeln“.
„Wir haben auch noch
Schattenbilder gemacht. Dazu
haben wir uns mit einer Taschenlampe angeleuchtet und
den Schatten nachgemalt“,
fällt Maxi ihm ins Wort. Die

beiden wollen am liebsten jede
Aktion der vergangenen Woche bis ins Detail erklären, jedoch bleibt dafür nicht genügend Zeit. Es steht bereits der
krönende Abschluss der Woche bevor: ein selbstausgedachtes Theater im Schwaz-

lichtraum, für das die ganze
Woche geprobt wurde.
Das Projekt wurde neben
den Mitarbeitern des offenen
Ganztags von ausgebildeten
Trainern vom Haus der kleinen Forscher begleitet. Diese
wollen den Forschergeist der

Mädchen und Jungen wecken:
„Wir wollen den Kleinen nicht
einfach nur Wissen vermitteln.
Wir wollen, dass sie die Dinge
selbst ausprobieren und Spaß
am Forschen und Entdecken
entwickeln“, sagt Benjamin
Crumplin vom Haus der kleinen Forscher.
Dieses Konzept stößt bei
den Grundschülern offensichtlich auf Begeisterung. Voller
Euphorie und höchst konzentriert gehen sie den Wundern
der Natur auf die Spur. Da sie
dabei auch häufig im Kontakt
zu Anderen stehen, werden neben Lern- auch Sprachkompetenzen und Teamfähigkeit geschult. Beim Umgang mit Pipetten und Reagenzgläsern ist
außerdem Achtsamkeit und
Koordination gefragt.
Zusätzlich zum Forschen
und Entdecken stand auch ein
Ausflug zum Projektpartner
Ornamin auf dem Programm,
bei dem die Kinder das Werk
besichtigten. „Die haben da
riesige Roboter“, sagt Maxi beeindruckt. Auch die RudloffStiftung engagierte sich für das
Projekt: Sie subventionierte
die Ferienspiele für 30 Kinder,
deren Familien nicht über die
nötigen Mittel verfügen.

Ermittler gehen von Brandstiftung aus
Nach Feuer an der Viktoriastraße steht die Ursache fest / Polizei sucht Zeugen
Minden (mt/jhr). Der Brand in
einem Mehrfamilienhaus an
der Viktoriastraße wurde
durch Brandstiftung ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer an mehreren Stellen auf dem Dachboden aus. Über die Höhe
des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Informationen.

Rauch am Gelände der Mindener Kreisbahnen (MKB) an der
Karlstraße brachte gestern Vormittag die Feuerwehr auf den
Plan.
MT-Foto: Dorothee Meinhardt

Rauch auf Mindener
MKB-Gelände
Feuerwehr bei Schwelbrand im Einsatz
Von Dorothee Meinhardt

Minden (mei/kra). Aus der
Fassadendämmung des Verwaltungsgebäudes der Mindener Kreisbahnen (MKB) an
der Karlstraße ist am Dienstagvormittag Rauch ausgetreten.
„Wir haben mit einer Wärmebildkamera
geschaut,
die
Blechverkleidung am Fenstersims abgenommen und Wasser
reinlaufen lassen“, sagte Heino
Nordmeyer, Leiter der Feuerwehr Minden.
„Wir gehen davon aus, dass
das Feuer nicht in der Fassade
hochgezogen ist. Wenn es weiter qualmt, müssen Zugänge in
der Fassade geschaffen werden, und dann wird es problematisch“, ergänzte er.
Es müsse geprüft werden, ob
die zuvor durchgeführten Un-

krautbeseitigungsarbeiten die
Rauchentwicklung ausgelöst
hätten.
„Wir haben kein Feuer gesehen, aber es hat verbrannt gerochen und aus den Ritzen in
der Fassade ist Qualm aufgestiegen“, sagt MKB-Pressesprecher Jens Foppe.
Die Berufsfeuerwehr, die
Löschzüge Stadtmitte, Leteln,
Meißen und Dankersen waren
mit rund 35 Kräften im Einsatz.
Beamte der Polizei und ein
Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Straßen wurden
nicht gesperrt.
Als nach Ablauf einer festgelegten Beobachtungszeit keine
Rauchentwicklung mehr erkennbar war, wurde der Feuerwehreinsatz schließlich beendet. Alarmierungszeit war
10.17 Uhr, Einsatzende laut
Bericht der Feuerwehr um
11.20 Uhr.

Nachdem das Feuer am vergangenen Mittwoch gelöscht
war, hatte die Polizei den
Brandort zunächst beschlagnahmt (Das MT berichtete).
Bereits am Donnerstag waren
speziell ausgebildete Brandmittelspürhunde
eingesetzt
worden. Doch erst ein Sachverständiger
aus
Bremen
konnte die Brandursache am
Montag klären. Nach seiner
Einschätzung ist auf dem
Dachboden an mehreren Stellen Feuer gelegt worden. Nach
Angaben der Polizei bedeutet
das nun für die Ermittlungsbehörden, dass von schwerer
Brandstiftung auszugehen ist.
Bei dem Brand konnten sich
fast alle anwesenden Bewohner in Sicherheit bringen, eine

Person musste von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Um an
die teilweise verdeckten Glutnester zu gelangen, mussten
die Rettungskräfte dann im
weiteren Verlauf der Löscharbeiten Teile des Dachs abdecken. Trotz des sparsamen
Einsatzes von Löschwasser,

die Feuerwehr hatte vorsorglich auf einen Innenangriff gesetzt, gilt das Haus derzeit als
unbewohnbar.
Für die Ermittler sind nun
noch einige Fragen offen. So
suchen sie den oder die Brandentdecker und diejenigen Personen, die die anwesenden Bewohner über den Brand infor-

Brandstiftung war die Ursache des Feuers an der Viktoriastraße.

mierten. Ebenso hielten sich
bei den Löscharbeiten vor Ort
viele Menschen auf. Wer dabei
verdächtige
Beobachtungen
gemacht hat, sollte dies melden. Hinweise an die Polizei
unter der Telefonnummer
(05 71) 8 86 60.

@ Video und Fotos auf MT.de
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AUS DER GESCHÄFTSWELT
Rockige Klänge und
bezaubernde Illumination Salon mit viel Atmosphäre
Karten zu gewinnen: Heute beim MT anrufen

Mindener Friseur feiert 30-jähriges Bestehen

Bad Oeynhausen (mt). Mit
dem Konzertabend beginnen
am Freitag, 1. August, die
Parklichter in Bad Oeynhausen. Neben anderen werden
Rapper Cro und Miss Platnum
auf der Bühne stehen.
Am Samstag steht im Kurpark alles im Zeichen eindrucksvoller
Illuminationen
und Klangcollagen. Das Mindener Tageblatt und Eon, der
regionale
Energieversorger
und Presenter des ParklichterSamstags, verlosen fünf mal
zwei Kombi-Tickets für freien
Eintritt an beiden Veranstal-

tungstagen. „Wir wünschen allen Besuchern viel Spaß und
ein unterhaltsames Wochenende“, so Eon-Regionaldirektor Rüdiger Fittje.
Einlass ist am Freitag um 16
Uhr sowie am Samstag um 17
Uhr. Wer zwei Tickets gewinnen möchte, sollte heute zwischen 12 und 18 Uhr das Aktionstelefon (01 37) 8 60 02 76
anrufen.
Ein Anruf aus dem Festnetz
kostet 50 Cent. Mobilfunkpreise können höher sein.
Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Minden (ott). Drei Jahrzehnte
im Dienst der Haarmode und
natürlich seiner Kunden: Das
gilt für den Esprit-Salon Diekmann, der am Stichtag 1. August 1984 an den Start ging.
„Wir freuen uns sehr, diesen
runden Geburtstag feiern zu
können“, blickt Inhaberin Renate Diekmann auf den besonderen Tag und auf einen Salon,
in dem sich Kunden jeden Alters wohlfühlen können.
Als Dankeschön an alle treuen Kunden sowie an Freunde
und Familie lädt der Salon an
der Kutenhauser Straße 75 am

1. August zum Cocktail- und
Sektempfang ein. „Wir richten
uns mit unserer Feier an alle,
die uns seit Saloneröffnung
unterstützt haben“, so Renate
Diekmann, die nicht nur als
Friseurmeisterin für ihre Kunden zur Stelle ist, sondern
ebenfalls die Ausbildungen zur
Colori-Diplome sowie zur
Creatueur-Diplome erfolgreich
abgeschlossen hat. Ihr zur Seite stehe ein versiertes Team.
Nationale
Auszeichnungen
kann der Salon für die ganze
Familie ebenfalls sein Eigen
nennen.

