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� �� ��������� Stephan Vogelskamp arbeitet für Künstler wie Herman van Veen, berät Städte und leitet
ein Elektroauto-Projekt. Vor kurzem ist er mit seiner Agentur vom Niederrhein ins Innovationszentrum gezogen

VON JENS RADEMACHER

Dörentrup-Wendlinghausen.
Herman van Veen ist für ihn
einfach „Herman“. Wie man
den Wettbewerb „Ab in die
Mitte!“ gewinnt, hat er zigmal
vorgemacht. Und Demografie
ist seit 2005 sein Thema. Ste-
phanVogelskamphatschonoft
den richtigen Riecher gehabt.
Mit seiner Agentur „Noah“

beschäftigt er sich mit The-
men quer durch den Garten.
Bis vor kurzem vom nieder-
rheinischen Goch aus. Doch
dann lockte Dörentrup.
Die Agentur zog als erster

Mieter ins neue Innovations-
zentrum in Wendlinghausen.
Ohnehin habe er viel im Kreis
Lippe zu tun gehabt, sagt Vo-
gelskamp, beispielsweise als
Manager für das Elektroauto-
Projekt „Emilippe“. „Und ich
fand die Idee des Innovations-
zentrums toll.“ Kreiswirt-
schaftsförderer Dr. Klaus

Schafmeister habe ihn darauf
aufmerksam gemacht.
Mit dem ehemaligen Det-

molder Stadtmarketingchef
verbindet ihn die Arbeit am
Slogan „Kulturstadt im Teu-
toburger Wald“. Und die Idee,
den Künstler Herman van
Veen zumVarus-Jahr 2009 am
Hermannsdenkmal auftreten
zu lassen. Der sei davon an-
fangs nicht so begeistert ge-
wesen. „Ich bin doch nicht
verrückt – bei meinem Vor-
namen“, habe der Holländer
gesagt. Doch heute erinnere er
sich gern an die 14 Auftritte in
derWaldbühne.
DieBegegnungmitvanVeen

sei vor zehn Jahren ausschlag-
gebend für die Gründung der
Agentur gewesen. Nach Stati-
onen in einer Werbeagentur
und im Stadtmarketing seiner
Heimatstadt Wuppertal
wechselte der Diplom-Öko-
nom zur Beratungsgesellschaft
Rinke und managte Stadtent-

wicklungsprojekte. Eine Man-
dantin war Goch an der hol-
ländischen Grenze. Dort lern-
te er van Veen bei einer Pres-
sekonferenz kennen.
„Manchmal passt es ein-

fach“, sagt Hobby-Bassist Vo-
gelskamp über diese Begeg-
nung. Mit seiner heute drei-
köpfigen Agentur unterstützt
er den Künstler seitdem bei
Ausstellungen, Buchprojekten
und Aktivitäten seiner Stif-
tungen. „Herman braucht kei-
nen Manager. Er braucht je-

manden, der Ideen mit ihm
entwickelt und umsetzt.“ So
entstand etwa das Tour-Tage-
buch „Nimm hinmein Lied.“
Überhaupt: der Holländer.

Vogelskamp schwärmt von
dessen „Riesen-Output“ – und
tut es ihm gleich. Die Spanne
der „Noah“-Auftraggeber
reicht vom Jugendherbergs-
werk bis zum Grimme-Insti-
tut. „Noah“ ist außerdem „Ge-
burtspartner“ des Internet-
Investor-Netzwerktreffens
„stARTconference“. Und eben

auch die Kommunen gehören
dazu, die er für „Ab in die Mit-
te“ betreut hat. Da hatte er re-
gelmäßig den richtigen Rie-
cher: „Wir haben den Landes-
wettbewerb 33-mal gewon-
nen“ – unter anderem für Bad
Salzuflen, Duisburg und Kre-
feld. Für Städte wie Diepholz
ist der 50-Jährige nach wie vor
aktiv. Nebenbei schrieb er im
Jahr 2005 als Co-Autor das
Buch „Das süße Leben“ über
das Thema Demografie. Da
hatte er mal wieder den rich-
tigen Riecher – die alternde
Gesellschaft ist seitdem ein
Riesen-Thema.
Und wieso der Name „No-

ah“? Das sei Hebräisch und be-
deute „der Ruhebringer“, sagt
Vogelskamp. „Wir wollen
nicht die aufgeregte Werbe-
agentur sein.“ Ruhe bewahren
– das kann bei so vielen Pro-
jekte also nur die Devise sein.
Und auch in Dörentrup den
richtigen Riecher behalten.

���� ����� ����� ��� ���	���	�� ������	����� ������ „Noah“-Chef Stephan Vogelskamp arbeitet von Dörentrup aus an vielen Projekten. FOTO: RADEMACHER

EinKonzept für Ex-Bandmitglieder
Neben der Arbeit für Her-
man van Veen berät die
jetzt inWendlinghausen
beheimatete Agentur
„Noah“ auch andereMu-
siker. So entwickelte Inha-
ber Stephan Vogelskamp,
der einst Profimusiker
werden wollte, für Kai und

ThorstenWingenfelder
von der Erfolgsband „Fury
In The Slaughterhouse“ ein
Konzept, wie sie nach dem
„Fury“-Aus weitermachen
könnten. Auch „Fury“-
Drummer Rainer Schu-
mann begleitet die Agen-
tur. (rad)
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Barntrup (tos). Die Bürger der
Stadt müssen in den kommen-
den Jahren wohl mit steigen-
den Wasserkosten rechnen.
Der Betriebsausschuss hat sich
einstimmig dafür ausge-
sprochen, die Gebühren ab
dem1. Januar 2016 teilweise zu
erhöhen.
Demnach soll die Grund-

gebühr von derzeit 10,20 Euro
auf 10,90 Euro im Monat an-
gehoben werden. Eine weitere
Erhöhung auf voraussichtlich
12,20 Euro ist laut Beschluss-
vorlage für 2018 vorgesehen.
Die Kosten für den Wasser-
verbrauch sollen dagegen
konstant bei 1,06 Euro pro
Kubikmeter gehalten werden.
EinGrund fürdieÄnderungsei
die „zu verzeichnende Ver-
minderung der Wasserver-
kaufsmenge“. Es sei davon
auszugehen, dass sich dieser
Trend aufgrund des Einwoh-
nerrückgangs fortsetze, heißt
es im Text weiter.
Das letzte Wort hat aber der

Rat. Er tagt heute im Schüt-
zen- und Bürgerhaus. Der öf-
fentliche Teil der Sitzung be-
ginnt gegen 19 Uhr.
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Kalletal-Stemmen. Vom Ge-
lände einer Kiesgrube an der
Weserstraße in Stemmen ha-
ben Unbekannte Kabel gestoh-
len. Der oder die Täter müssen
die gut 150 Meter lange Strom-
leitung in der Nacht zum
Dienstag gekappt und mitge-
nommen haben, vermutet die
Polizei. Der Schaden liegt im
vierstelligen Bereich. Hinweise
unter Telefon (05261) 9330.
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Flächen mit Blüten verschönern

Extertal (rad). Auf dem Bö-
singfelder Kreisel sollen im
Frühjahr bunte Blumen blü-
hen. Mitglieder von Marke-
ting Extertal haben dort in den
Boden gebracht. Das war der
Auftakt für weitere Pflanzak-
tionen – diese seien für das
kommende Jahr geplant, heißt
es in einer Pressemitteilung
vonMarketing Extertal.
Ziel: „Extertal soll wieder

aufblühen – und das im wort-
wörtlichen Sinn“, heißt es. Der
Verein greife damit eine Idee
aus dem Jahr 2005 wieder auf.
Unter dem Motto „Extertal

blüht auf“ wurden damals ei-
nige Tausend Narzissen im
ganzen Gemeindegebiet ge-
pflanzt.
„WirsindbeiderAktionsehr

auf Nachhaltigkeit bedacht“,
werden Julia Stein und Hans
Böhm vom Marketing-Team
in der Mitteilung zitiert. Sie
hoffen darauf, dass viele Ex-
tertalermitmachenund sich an
der Pflege beteiligen. Für die
Auftakt-Aktion hatte der
Raiffeisen-Markt Bösingfeld
laut Mitteilung kostenlos Blu-
menzwiebeln zur Verfügung
gestellt.

 ����������� ��� ���!��������EineGruppemitMarcoBusse vomRaiff-
eisen-Markt (Dritter von links) und Julia Stein (rechts) vom Mar-
keting-Team hat auf dem Bösingfelder Kreisel Blumenzwiebeln in
den Boden gebracht. Auch Asylbewerber halfen mit. FOTO: PRIVAT
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Aufführung im Gottesdienst,
19.30 Uhr, Kirche Lüden-
hausen.
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���	��, 16 Uhr, Celebration
Kids, Gemeindehaus Ben-
torf; 19 Uhr, Jugendkreis ab
14 Jahre, Gemeindehaus
Hohenhausen, 19.30-21
Uhr, Posaunenchor, Kirche.

��� ��������, 14-15 Uhr,
Spiel- und Spaßangebot für
Kinder; 15 Uhr, Jugendmo-
bil, Sporthalle Hohenhau-
sen; 15-16.30 Uhr, Sportan-
gebot für alle ab 11 Jahren,
Turnhalle Hohenhausen; 15-
17 Uhr, Kindercafé, 17.30
Uhr, „JUZ for Teens“, Ju-
gendzentrumHohenhausen.
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18.30 Uhr, Hauptchor; 19-
20.45 Uhr, Jugendchor,
Pausenhalle Grundschule
Bösingfeld.
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�, Probe, 20
Uhr, Dorfgemeinschaftshaus
Meierberg.
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���, 9-18 Uhr, Ostlip-
pische Tafel, Ausgabestelle
Extertal, Bösingfeld, Mittel-
straße 44.
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15-18 Uhr, Begegnungscafé.
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dertenbeauftragten, 10-12
Uhr, Rathaus, Büro Nr. 121.

$+��, /�', 18-22 Uhr, offener
Treff.
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0��		��1���, öffentliche Sit-
zung, 19 Uhr, Schützen- und
Bürgerhaus.
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18.30 Uhr.
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15-21 Uhr, „Zum Schwan“.

����	 ���	, 14-17 Uhr,
Mädchentag; 17-20 Uhr,
Jugendcafé.
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��������Der Songwriter Paul Fogarty tritt am Samstag

in der Deele Brosen auf. Blues, Folk und Rock sind seine Stilrichtungen

Kalletal-Brosen (rad). Der
australische Songwriter Paul
Fogarty ist am morgigen
Samstag ab 20 Uhr in der Dee-
le Brosen zu Gast. Er steht in
der Tradition von Bob Dylan,
Leonard Cohen und Townes
Van Zandt und wird laut Mit-
teilung in der Szene auch der
„neue Neil Young“ genannt.
Paul Fogartys Ursprünge

liegen in den Stilrichtungen
Roots, Blues, Alt-Country,
Folk, Americana, Jazz, R&B

und Rock. Der Multi-Instru-
mentalist hat vier Alben ver-
öffentlicht, zuletzt 2014
„Winds of Fortune“. Paul Fo-
garty begleitet sich mit Akus-
tik- und Lapslide-Gitarre,
Mundharmonika und
Ukulele.
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��� %������ �� %�&'�(� Paul Fo-
garty. FOTO: PRIVAT
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Kalletal-Kalldorf. Der Wüs-
tener Männerchor ist Gast bei
der Seniorenweihnachtsfeier
der Vereinsgemeinschaft am
heutigen Freitag ab 15.30 Uhr
imDorfgemeinschaftshaus. Zu
denweiterenGästen gehört der
der Kalldorfer Flötenkreis der
Musikschule. Den Weih-
nachtsbaum zwischen Feuer-
wehr- und Dorfgemein-
schaftshaus, gespendet von
Fritz Stratemeier, haben die
Aktiven bereits aufgestellt.
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Dörentrup-Farmbeck. Die
Reisevereinigung Begatal zeigt
am morgigen Samstag ihre
Tauben.Die Ausstellung in der
Einsatzhalle Farmbeck ist von
12 bis 18 Uhr geöffnet.
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Dörentrup. Zur Senioren-
weihnachtsfeier lädt der Ver-
kehrsvereinDörentrup für den
morgigen Samstag ein. Beginn
ist um 14.30 Uhr im Waldho-
tel, AmWald 2.
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Kalletal-Talle. Zwei Männer
haben eine 75-Jährige in Talle
um Schmuck erleichtert. Wie
diePolizeimitteilt, sprachendie
Täter die Frau in der Straße Al-
bernberg an, als sie im Garten
ihres Hauses war, und gaben
sichalsSchrotthändleraus.Weil
die Frau tatsächlich alte Sachen
hatte, ließ sie die Männer ins
Haus. Dort machten sie ihr
Zahlungsangebote für
Schmuckstücke. Diese nahmen
sie dann mit – aber ohne zu be-
zahlen.DerWertderBeutesteht
noch nicht fest. Beide Männer
haben laut Polizei braune
Hautfarbe, schwarze Haare,
sind etwa 1,80 Meter groß und
sprechen fließend deutsch.
Hinweise: Tel. (05261) 9330.
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������	������ In Talle, Heidelbeck und Bösingfeld
machen die Täter nicht in allen Fällen Beute

Nordlippe. Dreimal haben
Einbrecher in den vergangenen
Tagen in Nordlippe zugeschla-
gen.Nicht immerwarendieTä-
ter erfolgreich.
SoscheitertenUnbekanntein

der Nacht von Dienstag auf
Mittwoch damit, in einen
Schuppen am Kükenbrink in
Talle zu gelangen. Die Holztür
hieltdenHebelversuchenstand.
Es entstand Sachschaden in ge-
ringer Höhe. Hinweise nimmt
die Kripo, Tel. (05261) 9330,
entgegen.
Dagegen gelang es Einbre-

chern, ein Gebäude am Bruch-
weginBösingfeldzubetreten, in

dem mehrere Betriebe ihre Ge-
schäftsräume haben. Dabei lös-
ten sie am frühen Donnerstag-
morgengegen0.15Uhrauchdie
Alarmanlage aus und verur-
sachten Schaden im niedrigen
vierstelligen Eurobereich. Ob
die Einbrecher Beute machten,
steht noch nicht fest. Hinweise
erbittetunterTel. (05231)6090.
Ein ehemaliges Gasthaus am

Osterberg, das inzwischen als
Wohnhaus genutzt wird, war in
Heidelbeck das Ziel zwischen
Dienstagabend und Mittwoch-
nachmittag. Gestohlen wurde
vermutlich nichts. Hinweise:
Tel. (05261) 9330.
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Barntrup. Die Stadt Barntrup
lädt für Samstag auf 15.30 Uhr
zumWeihnachtskonzert in die
Aula der Hauptschule ein. Big
Band, Querflötenensemble
und weitere Gruppen der Mu-
sikschule, teils in Kooperation
mit den Grundschulen, dem
Gymnasium und der Para-
diesmühle-Wohnheim der
Lebenshilfe singen und spielen
Weihnachtsmusik. Der Ein-
tritt ist frei.
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Barntrup-Alverdissen. Am
Adventskonzert in der Alver-
disser Kirche beteiligen sich am
Sonntag, 13. Dezember, ab 19
Uhr unter anderem der Posau-
nenchor Alverdissen und der
Männergesangverein „Lieder-
freund“.Der Eintritt ist frei.
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