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Natürlich haben wir wieder einen 
Geranienmarkt veranstaltet, diesmal 
konnten wir als Partner den Raiff-
eisenmarkt gewinnen. Mit diesem 
Partner war es uns möglich, bei 
gleich bleibender Qualität die Preise 
für die Geranien deutlich abzusen-
ken. 

Die im Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“ angekündigten 
Wohnumfeldmaßnahmen werden 
planmäßig umgesetzt. Nachdem 
von März bis Anfang Mai verschie-
dene Moderationsveranstaltungen 
stattgefunden haben, wird am 
Graudenzer Weg und dem Preu-
ßeneck das mit den beteiligten 
Mietern abgestimmte Gesamtkon-
zept ab Juni ausgeführt. Der bereits 
im letzen Jahr begonnene Pla-
nungsprozess im Bereich Kantstraße 
und Tilsiter Weg soll im Anschluss 
abgeschlossen werden, sodass im 
Spätsommer mit den Ausführungs-
arbeiten begonnen werden kann. 
Gleichzeitig werden die Planungen 
für die Gestaltung der Außenanla-
gen in Hedrichsdorf vorbereitet. Wir 
rechnen damit, im Spätsommer die 
Mieter dieser Wohnanlagen zu den 
ersten Moderationsveranstaltungen 
einladen zu können.

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Nachdem das Jahr schon wieder zur 
Hälfte herum ist, meldet sich die 
Aufbaugemeinschaft erst jetzt wie-
der mit einer neuen Ausgabe ihrer 
Mieterzeitschrift.

Wir haben uns ganz bewusst ent-
schieden, in diesem Jahr erst  im 
Sommer unsere Mieterzeitschrift 
herauszugeben, da wir so viele neue 
Projekte angestoßen haben, über 
die wir erst jetzt ausführlich berich-
ten können:

Die Stadt Espelkamp hat an der 
Lausitzer Straße einen sehr gelun-
genen Seniorenpark angelegt. Die 
Aufbaugemeinschaft hat sich mit 
einem ganz besonderen Beitrag 
beteiligt und zusammen mit dem 
Künstler Rainer Ern das Refugium 
erstellt.

Zusammen mit der Farbdesignerin 
Petra Breuer aus Bielefeld haben 
wir ein sehr gewagtes Fassadende-
sign im Lindenhof umgesetzt. Die 
„Ehrung des tanzenden Quadrates“ 
ist eine ganz neue Form der Fassa-
dengestaltung.

Ebenso führt die Aufbaugemein-
schaft ihr Modernisierungspro-
gramm auch in 2009 fort. Im 
Sommer sollen die Wohnanlagen 
an der Marienburger Straße und 
am Brandenburger Ring 28 – 50 ein 
neues Wärmedämmverbundsystem 
erhalten.  

Da gleichzeitig „Am Hügel“ mit 
dem Bau von 11 seniorengerechten 
Eigentumswohnungen begonnen 
wurde, hat die Aufbaugemein-
schaft auch in diesem Jahr wieder 
ein umfangreiches Programm zu 
bewältigen.

Nach über vier Jahren intensiver 
Modernisierungstätigkeit stellen wir 
nicht nur anhand der vielen posi-
tiven Reaktionen aus Espelkamp, 
sondern auch zunehmend aus der 
gesamten Region fest, dass sich 
das Stadtbild Espelkamps vorteil-
haft verändert hat. Wir sind daher 
in diesem Jahr umso motivierter, 
die „Rundum-Erneuerung“ der 
Aufbaugemeinschaft und der Stadt 
Espelkamp weiter voranzutreiben.     

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Dreimal hatte die Aufbaugemein-
schaft diese Aktion veranstaltet und 
dadurch mit den Kleinen nicht nur 
ihr Umfeld verschönert, sondern 
auch das Wissen über die Pfl anzen 
und deren Wachstum gestärkt.

„Es ist ein Baustein unter vielen, 
der dazu beitragen soll, das Wohn-
umfeld in der Gabelhorst freundli-
cher, lebens- und liebenswerter zu 
gestalten“, erzählt unser Architekt 

Die Gabelhorst blüht auf

Pfl anzaktion

Für eine freundlichere und farbenfrohere Gabelhorst gaben 
die begeisterten Kinder alles, was die kleinen Händchen 
hergaben und pfl anzten in drei Jahren fl eißig rund 70.000 
Krokusse: Beteiligt waren die „Nachwuchsgärtner“ aus dem 
DRK-Familienzentrum „Märchenburg“ in der Rotdornstraße, 
dem evangelischen Kindergarten „Brummkreisel“ in der 
Gabelhorst, der DRK-Tageseinrichtung „Spielwiese“ in der 
Ratzenburger Straße und der AWO-Kita „Abenteuerland“ im 
Torgelower Weg.   

Wir hoffen, den Kindern damit viel 
Spaß gemacht und ihr Interesse an 
der Natur geweckt zu haben. Für 
die gute und fröhliche Zusammen-
arbeit mit den lieben Kindern ein 
herzliches Dankeschön! Wir freuen 
uns schon jetzt auf die nächsten 
Aktionen. 

Andreas Durczok. „Wichtig sind uns 
dabei nicht nur die fröhlichen und 
farbenfrohen Akzente: Für die Kin-
der ist es auch etwas Besonderes, 
auf dem Weg zur Schule oder zum 
Kindergarten die Blumen wachsen 
zu sehen, die sie selbst eingepfl anzt 
haben.“
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Die Meinungen und Bedürfnisse 
der Mieter sind der Aufbauge-
meinschaft sehr wichtig – deshalb 
wurden die Bewohner der Häuser 
zu zwei Workshops eingeladen. Die 
erste Mieterbeteiligung fand am 
2. April 2009 im Bürgerhaus statt.
Moderiert wurde der Workshop von 
Herrn Ostermeyer aus dem Haus 
„Freiraumplanung“ (Hannover). 
Den Beteiligten wurde anhand von 
vorbereiteten Plänen seitens der 
Aufbaugemeinschaft ein Konzept 
vorgestellt.

Preußeneck /Graudenzer Weg

Integriertes Handlungskonzept:
Workshops mit Mietern

Nach der umfangreichen Modernisierung der Gebäude im 
Preußeneck im Jahr 2007 soll nun mit der Herrichtung der 
Außenanlagen auch der Schlusspunkt gesetzt werden. 
Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes stehen 
EU-Gelder zur Verfügung, die für die Aufwertung der Außen-
anlagen bereitstehen. Davon profi tiert auch der Graudenzer 
Weg 2 – 8. Hier sind umfangreiche gestalterische Maßnahmen 
in den Außenanlagen geplant.

Insbesondere die Maßnahmen an 
den Eingangs- und Zugangsberei-
chen wurden detailliert erläutert 
und sehr gut aufgenommen. Eine 
besondere Bedeutung wird dem 
Eingangsbereich – quasi der „Visi-
tenkarte“ des Hauses – geschenkt. 
Eine lebhafte Diskussion rundete 
die Präsentation ab. Die Anmerkun-
gen und Wünsche  der Bewohner 
wurden notiert, sodass viele Anre-
gungen und Überlegungen in die 
weitere Planung einfl ießen können. 

Nach einer weiteren Überarbeitung 
der  Pläne fand die zweite Mieter-
beteiligung am 19. Mai 2009 vor 
Ort statt. Bei gutem Wetter wurde 
ganz spontan vor dem Preußeneck 
1 + 2 bei reger Beteiligung weiter 
diskutiert und erläutert. Fragen der 
Mieter wurden von den Herren 
Durczok und Ostermeyer beant-
wortet, es wurde über Spielplätze 
und Fahrrad-Unterstellmöglich-
keiten gesprochen und man legte 
Sichtschutzhecken fest. Einem Start 
der Arbeiten im Juni 2009 steht nun 
nichts mehr im Weg.

Thomas Ostermeyer erläuterte die Pläne für die Gestaltung der Außenanlagen.

Andreas Durczok (rechts) im Ge-
spräch mit den Mietern vor dem 
Preußeneck 1 + 2.
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Jubiläum

25 Jahre bei der 
Aufbaugemeinschaft

Er begann am 16. Januar 1984 als 
Servicetechniker. „Die Werkstatt“ 
– wie sie damals genannt wurde – 
befand sich noch in der Eichendorff-
straße, der heutigen Merkur-Allee 
in Espelkamp. Nach dem Umzug ins 
neue Betriebsgebäude, das 1991 
neben dem Verwaltungstrakt be-
zogen wurde, nahm Herr Schwarze 
stellvertretende Leitungsaufgaben 
im neu strukturierten Service wahr. 

Seit 2004 ist der Jubilar Leiter 
der Service-Abteilung. Siegfried 
Schwarze ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. In seiner Freizeit fährt 
der begeisterte Sportler gerne Fahr-
rad und engagiert sich in seinem 
Sportverein Eintracht Tonnenheide.

Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt 
bedankte sich bei Siegfried Schwarze 
und gratulierte ihm herzlich zu sei-
nem Jubiläum. 

Seit 25 Jahren begleitet Gabriele Korsmeier 
unsere Bauleiter und Ar chitekten bei der 
Ausführung der Modernisierungs-, In standhal-
tungs- und Neubauprojekte. 

Herzlichen Glückwunsch, Frau Korsmeier!

Nach ihrer Ausbildung wurde sie 
im Jahre 1984 als Stenoty pistin in 
der Verwaltung der Aufbaugemein-
schaft eingestellt. Bereits kurz da-
nach übernahm sie zahlreiche Auf-
gaben in der Archi tek turabteilung, 
wo sie bis heute beschäftigt ist. Seit 
einigen Jahren unterstützt Gabriele 
Korsmeier auch das Kundenbera-
tungs team im Empfangsbereich. 

In ihrer Freizeit engagierte sich die 
Jubilarin über 20 Jahre lang als 
Übungsleiterin bei der BSG Espel-
kamp.

Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt 
sagte Gabriele Korsmeier ein herz-
liches Dankeschön für ihre Firmen-
treue und beglückwünschte sie zum 
silbernen Dienstjubiläum.

Siegfried Schwarze konnte im Januar sein silbernes 
Dienstjubiläum bei der Aufbaugemeinschaft feiern. 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Schwarze!



7Ausgabe 53 – DIE AUFBAU

Geranienmarkt

Der Geranienmarkt – 
eine schöne Tradition 

Der Andrang in der großen Gar-
tenbauhalle in der Fritz-Souchon-
Straße war wieder riesig. In Zusam-
menarbeit mit dem Raiffeisenmarkt 
wurde die Halle mit verschiedenen 
Sommerblumen – wie Geranien, 
Petunien, Margeriten, Fuchsien und 
anderen Sommerblühern – reichhal-

Am 8. und 9. Mai 2009 fand bereits zum 17. Mal 
der beliebte Geranienmarkt der Aufbau statt.

tig ausgefüllt. Aber auch Düngemit-
tel, Blumentöpfe und sogar Rasen-
mäher wurden angeboten. Auf dem 
Freigelände konnten Oldtimer-Au-
tos und Motorräder aus vergange-
nen Zeiten besichtigt werden. 

Gegen Vorlage eines Gutscheins 
erhielten die Mieter von der Auf-
baugemeinschaft wieder kostenlos 
einen Sack Blumenerde. Ein Imbiss 
und ein Getränkestand luden zum 
Verweilen ein. Keine Frage – der 
Geranienmarkt war wieder ein 
voller Erfolg!

Die Organisatoren des Geranienmarktes hatten auch 2009 wieder gut 
lachen: (v.l.n.r.) Heiner Engelking, Andreas Hellmann (Marktleiter Raiff-
eisenmarkt), Birgit Aumann-Keull und Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt.
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Mittags konnte man schon drau-
ßen erkennen, dass in der Lausitzer 
Straße 3 etwas Besonderes auf dem 
Programm stand. Viele Seniorinnen 
und Senioren kamen bei bestem 
Maiwetter zu Fuß, per Fahrrad oder 
durch Abholung zum Gesellschafts-
raum des Mittwald-Wohnparks II.

Bereits seit 8.30 Uhr waren sechs 
fl eißige Menndia-Mitarbeiterinnen 
mit den Vorbereitungen beschäftigt. 
Der leckere „Kartoffel-Puten-Ein-
topf“ mit Curry benötigte zahlrei-
che fl eißige Hände und so wurde 
vieles geschnippelt und gebraten, 
bis es dann in den großen Kochtopf 
zum Garen kam. Einige Bewohner 
des Wohnparks kamen 
wegen des verlocken-
den Geruchs vorbei 
oder halfen beim 
Tischeindecken mit.

„Gemeinsam Essen“ 
war ein Genuss
Menndia Espelkamp, die ehrenamtliche Begleit- und 
Besuchsgruppe für ältere Menschen, bot am 23. Mai 2009 
in Zusammenarbeit mit der Aufbaugemeinschaft und dem 
DRK-Seniorenbüro die zweite Veranstaltung unter dem 
Motto „Gemeinsam Essen“ an.

Es geht nicht „nur“ ums Essen …     

Auf die Nachfrage, ob denn 
„Curry“ gemocht wird, kam bei den 
Anmeldungen öfters die Antwort: 
„Wir kommen nicht nur wegen des 
Essens, sondern auch wegen der 
Gemeinschaft!“ Genau das war der 
Grund für unsere Beteiligung an der 
Aktion „Gemeinsam Essen“ – und 
die große Teilnehmerzahl bestätigt 
die Beliebtheit dieses Treffens zur 
Mittagszeit. Einigen Interessenten 
musste aus Platzmangel sogar leider 
abgesagt werden. Die tolle Reso-
nanz macht Mut, weitere „Gemein-
sam Essen“-Veranstaltungen zu 
planen und durchzuführen. 

Das Kochteam hatte offensichtlich 
das richtige Rezept gewählt – vie-
le fragten nach den Zutaten. Ein 
köstlicher Nachtisch und eine Tasse 
Kaffee rundeten das gemeinsame 
Mittagessen ab, das allen Beteiligten 
wieder viele interessante Gespräche 
ermöglichte.

Wer Interesse hat, beim nächsten 
„Gemeinsam Essen“ mitzukochen 
oder die Besuchs- und Begleitgrup-
pe verstärken möchte, kann sich 
bei der Menndia-Koordinatorin 
Doris Pick, Wilhelm-Kern-Platz 4, 
Tel.-Nr. 05772 9773639, melden. 

Weitere Bilder von „Gemeinsam 
Essen“ und auch das Rezept fi nden 
Sie im Internet unter 
www.menndia-espelkamp.de.

Menndia Espelkamp
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In der Service-Abteilung der Auf-
baugemeinschaft sind unter der Lei-
tung von Herrn Schwarze folgende 
qualifi zierte Fachkräfte für Sie da:

Heizungsarbeiten
Herr Schröder 
Herr Blase   

Elektroarbeiten 
Herr Ohlandt   

Reparaturen im Sanitärbereich
Herr Rehling   

Tischler- und Schlosserarbeiten
Herr Detering  

Eine sehr wichtige Leistung der 
Service-Abteilung ist der Notdienst.
Diesen erreichen Sie unter der 
Telefon-Nummer: 0177 565 47 01

Die Service-Abteilung stellt 
sich vor

Gute Noten von den Mietern

Seit 2007 erfolgt nun schon die 
Befragung unserer Mieter. Dabei 
wird die Qualität der Leistungen der 
Service-Abteilung und der einzelnen 
Handwerker bewertet. Insbesondere 
wird nach der Kundenzufriedenheit 
sowie der Schnelligkeit und Freund-
lichkeit des betreffenden Handwer-
kers gefragt. Mittlerweile haben 
wir schon über 800 Einschätzungen 
erhalten – und die Service-Abteilung 
hat bei allen drei Kriterien sehr gute 
Ergebnisse erzielt. Vorschläge und 
Anregungen zur weiteren Verbes-
serung der Arbeit zum Wohle aller 
Mieter sind aber jederzeit willkom-
men!

Erzählfrühstück 
und andere 
Leckereien
Das DRK-Seniorenbüro mit 
Infozentrum Pfl ege lädt 
monatlich in Kooperation 
mit der Aufbaugemeinschaft 
zum Erzählfrühstück ein.

Dabei können wir auch gleich 
„Geburtstag“ feiern – denn das 
Erzählfrühstück wird ein Jahr alt! 
Wer nicht gerne allein am Früh-
stückstisch sitzt, sondern sich lieber 
in gemütlicher Runde bei interes-
santen Gesprächen stärken will, 
ist beim monatlich stattfi ndenden 
Erzählfrühstück genau richtig.

Jeden Monat steht dabei ein be-
sonderes Thema Pate. Beim letzten 
Frühstück am 22. Juni 2009 hielt die 
„Erdbeere“ Einzug auf dem Früh-
stückstisch. Im Gesellschaftsraum 
des Wohnparks Mittwald II, Lau-
sitzer Str. 3, in Espelkamp, drehten 
sich die meisten Gespräche rund um 
die rote Frucht – und kam sie nicht 
zur Sprache, dann immerhin als 
Aufstrich aufs Brötchen! 

Wir möchten alle Interessenten 
herzlich zu unserem nächsten 
Erzählfrühstück am 14. September 
2009 um 9 Uhr einladen! Das The-
ma an diesem Tag: „Mein Poesie-
album“. Wer noch ein altes Poesie-
album besitzt, darf dieses natürlich 
gerne mitbringen.

Nach der Sommerpause freuen wir 
uns wieder über zahlreiche An-
meldungen und schöne Stunden 
zusammen. Anmeldungen und 
weitere Informationen im DRK-Se-
niorenbüro mit Infozentrum Pfl ege 
bei Katrin Kischkel, Wilhelm-Kern-
Platz 14 (Bürgerhaus), Espelkamp, 
Tel.-Nr. 05772 99 539.

Wir über uns
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Neuer Park

Im Rahmen des durch die Europä-
ische Gemeinschaft und das Land 
Nordrhein-Westfa len unterstützten 
Programms „Soziale Stadt“ wur-
den vom Landschaftsplanungsbüro 
Hanke und Welscher aus Minden 
die ersten Konzeptideen vorbereitet. 
Vor einem Jahr wurde eine Arbeits-
gruppe gegründet, in der die Mitar-
beiter des Pla nungsamtes der Stadt 
Espelkamp, des Espelkamper Senio-
renbüros, der Aufbauge meinschaft 
Espelkamp und des Landschaftspla-
nungsbüros Hanke und Welscher an 
der Weiterentwicklung der Planung 
mitgewirkt haben. 

Willkommen 
im Lausitzer Park!
Mit den Wohnparks Mittwald I und II hat die Aufbaugemein-
schaft 59 moderne barrierefreie Wohnungen errichtet, die 
speziell für die älteren Mieter konzipiert wurden. Schon wäh-
rend der Planungsphase dieser Objekte entstanden die ersten 
Überle gungen der Stadtverwaltung, das neue Wohnungsquar-
tier mit attraktiven Au ßenanlagen zu ergänzen. Hier bot der 
Waldstreifen westlich der Lausitzer Straße eine Gelegenheit, 
über die Entstehung eines neuen Parks zu sprechen. 

Kunstwerk im Grünen

Die ersten Planungskonzepte 
wurden im Herbst 2008 öffentlich 
vorgestellt. In den Moderationsge-
sprächen zeigte sich reges Interesse 
an den geplanten Vorhaben. Durch 
die aktive Beteiligung der Mieter 
aus der Lausitzer Straße 1 und 2 
wurden zahlreiche Ideen und Vor-
schläge in die vorhandene Planung 
mit einbezogen. 

Um den neuen Park noch interes-
santer zu gestalten, hat die Auf-
baugemeinschaft Espelkamp einen 
Vorschlag des Lübbecker Künstlers 
Reiner Ern aufgenommen und im 
westlichen Bereich der Parkfl äche 

eine Gabionenskulptur als Abschluss 
zu den Mieter gärten geschaffen. 
Hier wurde die Idee des Künstlers 
realisiert, „eine neue Behausung“ 
für die Tierwelt des Parks in ein 
Kunstobjekt zu integrieren. 

Die mit unterschiedlichen Materi-
alien gefüllten Gabionen schaffen 
ei nen geschützten Ort für eine 
Wiederbesiedlung der Fauna. Die 
Bepfl anzung mit Rankpfl anzen wird 
über die Jahre die kubischen For-
men der „Skyline“ in ein abstraktes 
Landschaftskunstwerk verwandeln. 
Inzwischen sind der Lausitzer Park 
und die Skulptur des Künstlers fertig 
gestellt.

Eine Gabionen-Skulptur des 
Lübbecker Künstlers Rainer Ern 
bildet den Abschluss des Parks zu 
den Mietergärten.
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AufbauCard

Neues von der AufbauCard

Mit der AufbauCard erhalten unsere Mieter bereits im vierten 
Jahr in der Espelkamper Innenstadt exklusive Vorteile bei fast 
allen Einzelhändlern.

Die jeweils gültigen Vergünsti-
gungen sind in einer Broschüre 
aufgeführt, die mit der jeweiligen 
Dezember-Ausgabe unserer Mie-
terzeitschrift verteilt wird. Sollten 
Sie keine Broschüre mehr haben, 
stellt Ihnen die Aufbaugemeinschaft 
gerne ein neues Exemplar zur Verfü-
gung.

Auf einen ganz besonderen Ein-
kaufsvorteil können Sie sich in 
diesem Sommer freuen:
Zusammen mit dem Verbraucher-
markt Combi plant die Aufbauge-
meinschaft ein spezielles Gutschein-
heft herauszugeben. Mit diesem 
können dann nur Mieter und 
Inhaber der AufbauCard im Combi-
Markt in der Gerhard-Wetzel-Str. 1 
vergünstigte Waren kaufen. „Wir 
möchten uns als ortsansässiges Ein-
kaufszentrum gerne an der von der 
Aufbaugemeinschaft eingeführten 
AufbauCard beteiligen und damit 
unseren Kunden auch besondere 
Vergünstigungen anbieten“, betont 
Mike Bernasco, Verkaufsleiter Nord 
der Combi-Kette.

Sie werden in den nächsten Wo-
chen ein Schreiben der Aufbauge-
meinschaft mit dem entsprechenden 
Gutscheinheft in Ihrem Briefkasten 
vorfi nden. Die Aufbaugemeinschaft 
erweitert mit dieser Aktion ihr zu-

sätzliches Dienstleistungsspektrum 
und hofft, dass ihre Mieter dies als 
zusätzlichen Mehrwert zu schätzen 
wissen. Sollte die Aktion erfolgreich 
sein, kann sich Combi durchaus 
weitere Vergünstigungen vorstellen.  

Günstiger einkaufen mit der 
AufbauCard – demnächst im 
Combi-Markt in der Gerhard-
Wetzel-Straße 1!
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Ratgeber

Gebäudeschäden sind im Rahmen 
der Gebäudeversicherung bei der 
Westfälischen Provinzial Versi-
cherung versichert. Ihre eigenen 
Hausratgegenstände – zum Beispiel 
Möbel, Küche, Teppiche, Fernseher 
oder selbst eingebrachte Tapeten – 
sind jedoch grundsätzlich nicht 
über die Gebäudeversicherung 
abgesichert, unabhängig davon wie 
und wo der Schaden entstanden 
ist. Diese ernüchternde Erfahrung 
mussten in jüngster Zeit leider meh-
rere Mieter der Aufbaugemeinschaft 
machen! So waren die erheblichen 
eigenen Schäden – zum Beispiel 
durch Rohrbruch oder Brand – 
fi nanziell selbst zu tragen, da keine 
Hausratversicherung bestand. 

Gehen Sie auf Nummer Sicher!

Wir empfehlen Ihnen daher aus-
drücklich den Abschluss einer auf 
Ihre Wohnung zugeschnittenen 
Hausratversicherung. Neben den 
genannten Risiken bietet diese 
Versicherung Schutz bei Einbruch-
diebstahl, Überspannungsschäden 
durch Blitz oder auch ergänzend 
gegen Glasbruch und Fahrraddieb-

Warum eine Hausratversicherung 
so wichtig ist …

Immer wieder kommt es durch Feuer- und 
Rohrbruchschäden oder auch durch Stür-
me zu großen Schäden an den von Ihnen 
bewohnten und von uns verwalteten 
Gebäuden. Sobald neben dem Gebäude 
auch Ihr Hab und Gut betroffen ist, 
kommt es auf den richtigen Versiche-
rungsschutz für Ihre Wohnung an!

stahl. Die Erfahrung zeigt, dass es 
sehr vorteilhaft ist, wenn sowohl die 
Gebäude- als auch die Hausratver-
sicherung bei einem Unternehmen 
versichert sind. So wird der Schaden 
für Sie aus einer Hand reguliert. 
Ortsbesichtigungen verschiedener 
Gutachter, Zuordnungsprobleme 
zwischen den Gesellschaften und 
mehrfacher Schriftwechsel entfallen. 

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei der uns betreuenden Provinzial 
Geschäftsstelle. Ihr Ansprechpart-
ner: Reinhard Wittenfeld, Telefon-
Nr. 05743 8222



13Ausgabe 53 – DIE AUFBAU

Modernisierungsprogramm

Der Erfolg einer Modernisierung fällt umso mehr auf, wenn 
die Energiepreise solche Sprünge machen wie im letzten Jahr. 
Fast jeder hat im Hinblick auf die Energiekosten tiefer in die 
Tasche greifen müssen. Die Aufbaugemeinschaft will auch 
weiterhin zeitgemäße Wohnungen mit günstigen Nebenkos-
ten bieten und hat sich aufgrund günstiger Finanzierungsmo-
delle und neuer Gesetze entschieden, im Jahr 2009 weitere 
energetische Maßnahmen im Bestand durchzuführen.

Die Quartiere Marienburger Str. 
62 – 76, Rahdener Str. 14 – 18 und 
der Brandenburger Ring 28 – 50 
profi tieren von diesen Bedingun-
gen. In beiden Häusergruppen sind 
umfangreiche energetische Maß-
nahmen geplant.

Im Einzelnen sind dies im Branden-
burger Ring: Dämmung der Außen-
wände mit einem Wärmedämm-
verbundsystem, Dämmung der Kel-
ler- und Dachbodendecken sowie 
Austausch der Treppenhauselemente.

Die Vorgaben der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) müs-
sen hierbei erfüllt werden, d. h. 
die Dämmung der Außenwände 
hat zum Beispiel eine Stärke von 
14 cm. Diese Stärke übertrifft die 
zurzeit gültigen Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung deutlich. 
Ferner werden die Keller und die 
Dachböden nach Vorgaben der KfW 
gedämmt.

Ein weiterer Eingriff in die Fassade 
ist der Austausch der Treppenhaus-
elemente, die den einzelnen Häu-
sern einen attraktiven und freundli-
chen Eingang geben.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen 
werden am Quartier Marienburger 
Str. 62 – 76/Rahdener Str. 14 – 18 
die Fenster erneuert. Auch hier wird 
sich das „Gesicht“ der Gebäude 
wesentlich verändern. Die vorhan-
denen beige-braunen Fassaden er-
halten einen modernen, erfrischend-
munteren Anstrich. Zurzeit steht ein 
endgültiges Farbkonzept noch nicht 
fest, Gespräche fi nden statt. Sobald 
sich ein Ergebnis abzeichnet, wer-
den die Bewohner der betroffenen 
Häuser sofort informiert.

Der Anreiz in modernisierte Sied-
lungen einzuziehen ist deutlich zu 
spüren, der gestiegene Wohnkom-
fort und die ansprechende Optik 
werden sehr geschätzt. 

Modernisierung im Jahr 2009

Die Häuser Brandenburger Ring 
28 – 32 sollen schon bald energie-
sparend umgebaut werden.

Aus Alt mach Neu: Auch die Häuser 
Marienburger Straße 62 – 76 sollen 
von den Modernisierungsmaßnah-
men profi tieren.

Für die Bewohner der Isenstedter Straße 58 – 64 scheint ab sofort die Sonne: 
Der gelben Fassade und weiteren Modernisierungsarbeiten sei Dank!
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„Tanzende Quadrate“ für die
Fassadengestaltung Lindenhof

Nachdem die Aufbaugemeinschaft im letzen Jahr die Gabel-
horst 25 – 29 mit einem neuen „Look“ versehen hat, wird in 
diesem Jahr auf der anderen Straßenseite der Lindenhof neu 
gestaltet. 

Bereits Ende 2008 hat die Aufbau-
gemeinschaft mit der Bielefelder 
Farbdesignerin Petra Breuer erste 
Gespräche über eine mögliche Zu-
sammenarbeit geführt. Aus diesen 
Gesprächen ist jetzt ein konkretes 
Projekt entstanden. 

Die Grundidee des Lindenhofer 
Fassadendesigns beruht auf der 
Bilderserie von Josef Albers’ „Hom-
mage to the Square“ (Ehrung des 
Quadrates). Diese Bilder bestehen 
immer gleich aus drei oder vier in-

einander geschachtelten Quadraten 
verschiedener Farben. Der Künstler 
hat seine Farben nie gemischt, son-
dern industriell vorgefertigte Farben 
benutzt.  

Allerdings hat sich Frau Breuer die 
Freiheit genommen, die Statik des 
Quadrates aufzulösen und das 
Quadrat wie einen Ball um die 
gesamte Fassade tanzen zu lassen. 
Daher ergeben sich immer wieder 
neue Drehungen und Ansichten 
dieses Quadrates. Aus der „Ehrung 

des Quadrats“ hat sich somit die 
„Ehrung des tanzenden Quadrats“ 
entwickelt.

Mit dieser Farbgestaltung schlägt 
die Aufbaugemeinschaft ein neues 
Kapitel ihrer innovativen Fassaden-
gestaltung auf und bezieht jetzt 
auch die Gabelhorst in die gestal-
terische Gesamtentwicklung der 
Espelkamper Fassaden ein. Es ist 
geplant, die Zusammenarbeit mit 
Frau Breuer auch in diesem Jahr 
fortzusetzen.

Lindenhof
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Messe

Gelungene Auftritte 
der Aufbaugemeinschaft
Das Jahr 2009 hat für die Aufbaugemeinschaft mit einer 
ganzen Reihe interessanter Veranstaltungen begonnen. 
Lauter willkommene Gelegenheiten, sich werbewirksam 
in Szene zu setzen.

Wie jedes Jahr präsentierte sich die 
Aufbaugemeinschaft im Februar 
2009 auf der Immobilienmesse in 
Lübbecke. In der Zeit vom 20. bis 
22. März 2009 war die Aufbauge-
meinschaft erstmalig auf der „Haus 
und Energie“ Bau- & Immobilien-
messe in Minden vertreten. Die 
ersten vier Monate des Jahres 2009 
rundete dann ein Werbestand auf 
dem Hiller Frühjahrsmarkt Ende 
April ab.

Auf allen Veranstaltungen wurden 
die Mitarbeiter der Aufbauge-
meinschaft mit vielfältigen Fra-
gen, Wünschen und Anregungen 
konfrontiert. Sie informierten die 

Besucher sachkundig und mit viel 
Freude – zum Beispiel über den 
Neubau von Eigentumswohnun-
gen, das Bonusprogramm 2009, die 
Gästewohnungen und vieles mehr. 
Es ist erfreulich, dass sich nicht 
nur Stammkunden, sondern auch 
Neukunden für die umfangreichen 
Aktivitäten der Aufbaugemeinschaft 
interessieren.

Dies ist für die Aufbaugemein-
schaft Ansporn und Verpfl ichtung 
zugleich, auch in Zukunft in ihren 
Bemühungen um mehr Kunden-
zufriedenheit und Transparenz in 
dieser Richtung weiter tätig zu sein.

Die Aufbaugemeinschaft bei der 
Berufsausbildungsmesse

Auch in diesem Jahr öffnete die Berufsausbildungsmesse im 
Bürgerhaus wieder ihre Türen, um Jugendlichen verschiedene 
Berufe vorzustellen. Die Aufbaugemeinschaft war natürlich 
erneut mit dabei und präsentierte die Berufsbilder Immobilien-
kaufmann/-frau und Bürokaufmann/-frau. 

Die zahlreichen interessierten 
Jugendlichen erfuhren dabei u. a., 
dass die praktische Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann von einer 
schulischen Ausbildung am Europä-
ischen Bildungszentrum in Bochum 
begleitet wird. Bei der Ausbildung 
zum Bürokaufmann kommt eine 

schulische Ausbildung auf dem 
Berufskolleg in Lübbecke hinzu. 
Die Ausbildung dauert bei beiden 
Berufsbildern drei Jahre. 
Wir hoffen, bei der Berufsausbil-
dungsmesse möglichst viele Ju-
gendliche ihrem Traumberuf näher 
gebracht zu haben!

Staatssekretär Günter Kozlowski 
(Ministerium für Bauen und 
Verkehr NRW) im Gespräch mit 
Espelkamps Bürgermeister Heinrich 
Vieker

Reges Interesse am Stand der Auf-
baugemeinschaft – ein voller Erfolg!

Quietsch-Entchen „Heinrich der 
Handwerker“ weckt Kindheitser-
innerungen bei den Besuchern des 
Messestandes. 
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Komfortable Eigentumswohnungen 
„Am Hügel“

Es ist wieder so weit: Erneut ragt ein großer Baukran über den 
Häusern im Südbereich des Stadtzentrums von Espelkamp. 
Nach einer langen Planungsphase hat die Aufbaugemein-
schaft in der Straße „Am Hügel“ mit der Realisierung des 
neuen Bauprojektes mit elf Ei gentumswohnungen begonnen. 

Das moderne viergeschossige Ob-
jekt wird sich einerseits in die vor-
handene Bebauung hervorragend 
einfügen, andererseits aber auch 
einen mar kanten Akzent setzen. 
Die Farbgebung der Fassade soll 
dem Konzept der schon re alisierten 
Objekte Wohnpark Mittwald I und 
II angepasst werden. Die Wohn-
anlage bietet eine anspruchsvolle 
und angenehme Architektur in 
Verbindung mit einer erstklassigen 
Lage. Viele Einzelhandelsgeschäfte, 
Arztpraxen, Apotheken, Banken 
sowie zahlreiche öffentliche und 
kulturelle Institutionen befi nden sich 
in unmittelbarer Nähe.

Seniorengerechte Ausstattung

In vier Geschossen des Objektes 
sind drei 2-Zimmer-Wohnungen 
und acht 3-Zimmer-Wohnungen 
geplant. Jeder Wohnung wird im 
Kellergeschoss ein Abstell raum und 
auf dem Parkplatz ein Stellplatz zu-
geordnet. Das durchdachte Konzept 
bietet einen überdurchschnittlichen 
Wohn komfort. Sämtliche Wohnun-
gen besitzen großfl ächige Terrassen 
oder Bal kone, die zum Süden bzw. 
Westen ausgerichtet sind. Alle 
Ebenen des Objek tes sind mit einer 
Aufzugsanlage verbunden.

Am Hügel

Der Käufer übernimmt eine tape-
zierte Wohnung mit hochwerti-
gen Bodenbelä gen. Die gesamte 
Ausstattung der elf Wohnungen ist 
– mit Ausnahme der Gäste-WCs – 
seniorengerecht geplant. Der Zu-
gang zum Erdgeschoss erfolgt von 
allen Seiten vollständig stufenlos. 
Die Terrassenfl ächen, die den einzel-
nen Wohneinheiten im Erdgeschoss 
zu geordnet sind, werden ebenfalls 
stufen- und schwellenlos zu errei-
chen sein. Auf dem Stellplatz kann 
optional ein Carport als zusätzliche 
Leistung er richtet werden. 

Individuelle Wünsche der Käufer 
werden bei der Realisierung des 
Objektes selbstverständlich berück-
sichtigt. Schon in der Planungspha-
se wurden zahlreiche Anregungen 
der zukünftigen Eigentümer in die 
Planung einbezogen. Die Fertig-
stellung des Objektes wird im April 
2010 erfolgen.

Auch hier geht was: erster Spatenstich für das neue Bauprojekt „Am Hügel“

Im hier schon erkennbaren Keller-
geschoss wird jeder Wohnung ein 
Abstellraum zugeordnet.
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In Zusammenarbeit mit dem 
Inneneinrichter Berthold Voges 
aus Bad Münder hat die Aufbau-
gemeinschaft den Raum komplett 
neu „gestylt“. „Unser Anliegen 
war es, durch die sorgfältige neue 
Raum- und Farbgestaltung eine 
,Wohlfühlatmosphäre’ zu schaffen, 
damit sich unsere Mieter gerne in 
diesem Raum aufhalten“, erläutert 
Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt. 
„Der Raum sollte harmonisch und 
behaglich sein – und so wie das 
Konzept umgesetzt wurde, ist dies 
auch zu 100 % gelungen“. 

Ein Ambiente, das Laune macht …

Im neuen Gemeinschaftsraum 
wurde der alte Küchenblock aus 
dem eigentlichen Raum ausgeglie-
dert und durch einen neuen offenen 
Küchenbereich ersetzt.

Die Gestaltung der Wände schafft 
ein warmes und angenehmes Am-
biente, welches durch die akzentu-
ierte Beleuchtung noch unterstützt 
und hervorgehoben wird.

Atrium II

Atrium II: Gemeinschaftsraum 
rundum erneuert!

Die ausdrucksstarken Farben des 
Raumes sollen „anregen ohne auf-
zuregen“ und die gute Laune för-
dern. Die neuen Sitzgelegenheiten 
passen sich nahtlos in den Raum ein 
und bieten Platz für 20 Personen. 
Ein Flachbildfernseher rundet die 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
des Raumes ab, für den es bereits 
viel Lob seitens der Mieter gab. 

„Früher war hier alles alt und verstaubt“, erinnert sich eine 
Bewohnerin an die Zeit vor der Renovierung des Gemein-
schaftsraums im Atrium II. „Jetzt ist der Raum wieder sehr 
einladend und wir fühlen uns wohl. Die Farben sind sehr 
frisch und freundlich“, ergänzt ihre Nachbarin. Dies sind 
nur zwei Meinungen der Bewohner im Atrium II zur Neuge-
staltung „ihres“ Gemeinschaftsraums. Nach umfangreichen 
Umbauarbeiten erstrahlt jetzt alles in neuem Glanz.

Ein Raum zum Wohlfühlen: Der 
Gemeinschaftsraum im Atrium II ist 
nach völliger Neugestaltung nicht 
wiederzuerkennen.
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Aktuelles

Denn die Aufbaugemeinschaft sah 
diesen Tag als Auftakt für eine groß 
angelegte Maßnahme: Während 
früher je nach Anfrage ein kostenlo-
ser Rauchmelder in die Wohnungen 
gebaut wurde, sollen nun alle Woh-
nungen damit versorgt werden!

Die Rauchmelder werden dann von 
der Firma Ista, dem europaweit 
größten Ablesedienst für Heizkos-

Aufbaugemeinschaft macht 
Wohnungen durch 
Rauchmelder sicherer!

Am Freitag, dem 13. März 2009, war der bundesweite „Tag 
des Rauchmelders“ – was abergläubische Menschen für einen 
Unglückstag halten, wurde für andere ein Tag, der für noch 
mehr Sicherheit in ihren Wohnungen sorgte.

ten- und Wasserzähler, jedes Jahr 
gewartet. Das bedeutet: Es wird 
überprüft, ob die Batterien ord-
nungsmäßig aufgeladen sind und 
die Funktionstüchtigkeit des Geräts 
sichergestellt ist.  

Ein nicht zu überhörender 
Alarmton …

Bei den Rauchmeldern handelt es 
sich um qualitativ hochwertige Ge-
räte, schließlich soll für alle Mieter 
ein Höchstmaß an Sicherheit ge-
währleistet sein. Das „Piepsen“ der 
Geräte hat eine Lautstärke von 85 
Dezibel, damit auch wirklich jeder 
Mieter den Alarm hört.

„Damit greifen wir einer in naher 
Zukunft zu erwartenden gesetzli-
chen Regelung vor, nach der das 
Anbringen solcher Meldeanlagen 
vorgeschrieben werden wird. In 
anderen Bundesländern sind ent-
sprechende Vorschriften bereits in 
Kraft“, erläutert Geschäftsführer 
Hans-Jörg Schmidt. Als Erstes wer-
den die Rauchmelder in der Bres-
lauer Straße 1 – 3 eingebaut, nach 
und nach wird dann der gesamte 
Bestand „abgearbeitet“.
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Netzwerk zur Vermeidung 
von Wohnungsnot 

Auch wenn das Thema Wohnungsnot auf den ersten Blick im 
ländlichen Raum keine wesentliche Rolle spielt und eigentlich 
nur ein Problem der Großstädte zu sein scheint, sind auch im 
Kreis Minden-Lübbecke mehr Menschen vom Verlust ihrer 
Wohnung bedroht als üblicherweise bekannt ist. 

Meistens entstehen aus Geldnot 
Mietrückstände, die in Konsequenz 
sehr schnell zur fristlosen Kün-
digung des Mietvertrags führen 
können. Viele Probleme könnten 
mit entsprechender Beratung schnell 
gelöst werden. Leider kennen viele 
Betroffene ihre Möglichkeiten nicht 
oder lassen die Konsequenzen hilf-
los auf sich zu kommen.

Um vor allem die Probleme man-
gelnder Kommunikation und 
sozialer Ängste besser lösen zu 
können, wurde am 11. März 2009 
in Minden die neue Fachstelle 
„Wohin“ zur Hilfe von Menschen in 
Wohnungsnotlagen gegründet.

Ein im Vorfeld initiiertes Netzwerk 
zur Vermeidung von Wohnungs-
not – bestehend aus Vertretern des 
Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe, dem Kreis Minden-Lübbecke, 
der Aufbaugemeinschaft, den ande-
ren örtlichen Wohnungsunterneh-
men und den örtlichen Wohlfahrts-
verbänden und Kommunen – hat 
ein gemeinsames Konzept erarbeitet 
und die Umsetzung einer fl ächen-
deckend arbeitenden Fachstelle jetzt 
gemeinsam fi nanziert.

Ein bundesweit einmaliges Projekt

Die Fachstelle soll als Anlaufstelle 
dienen, die den Kontakt zwischen 
Mietern, Vermietern und Behörden 
aufnimmt. Im Konfl iktfall vermittelt 
die Fachstelle zwischen den Betei-
ligten. Bei Bedarf sollen Klienten zu 
weiterführenden sozialen Diensten 
und Schuldnerberatungen vermittelt 
werden.

Über die Gründung der neuen Fachstelle „Wohin“ freuten sich diese 
Gründungsmitglieder des Netzwerkes.

Neues Projekt

Die Einrichtung einer Fachstelle 
in dieser breiten Konstellation in 
einem Flächenkreis ist ein bundes-
weit einmaliges Projekt und dient 
gleichermaßen als Pilotprojekt, um 
Erfahrungen im Umgang mit Woh-
nungsnotlagen im ländlichen Raum 
zu sammeln.

Nähere Informationen über die 
Fachstelle „Wohin“ fi nden Sie im 
Internet unter www.wohin-ml.org



Mieter werben Mieter
Suchen Sie sich Ihre neuen Nachbarn selber aus!

Wenn Sie in Ihrem Freundes-, 
Bekannten- oder Verwandtenkreis 
neue Mieter für eine Aufbau-Woh-
nung gewinnen können, erhalten 
Sie als Dankeschön einen Betrag in 
Höhe von 150,00 Euro.

Diese Prämie wird Ihnen nach 
Unterzeichnung des Mietvertrages 
zwischen dem neuen Mieter und 
der Aufbaugemeinschaft (die-
se Regelung ist nicht gültig bei 
Wohnungswechsel innerhalb der 
Aufbau-Wohnungen) in unserem 
Hause ausgezahlt.

Bitte haben Sie jedoch Verständnis, 
dass wir bei jedem von Ihnen vorge-
schlagenen Interessenten wie üblich 
die Bonität prüfen müssen und uns 
somit das Recht der Ablehnung 
eines einzelnen Interessenten vorbe-
halten.

Für den Vorschlag bzw. den Nach-
weis eines Mietinteressenten rei-
chen Sie uns einfach unten stehen-
den Vordruck ein.

Also dann – Augen und Ohren 
offen halten. Wir freuen uns.

Die erfolgreiche Aktion „Mieter werben Mieter“ 
wird fortgesetzt.

Ich habe die Aufbaugemeinschaft 
weiterempfohlen

Nachname

Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift des Werbers

Ich interessiere mich für eine Wohnung 
bei der Aufbaugemeinschaft

Nachname

Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift des Interessenten

✄


