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neuer Wohnungen nach. Diese 
Wohnungen sind genauso älter ge-
worden wie unsere Mieter, die heu-
te ganz andere Bedürfnisse haben 
als vor 50 Jahren. Keiner hat in den 
50er Jahren einen Gedanken daran 
verschwendet, ob eine Wohnung 
auch für ältere Mieter geeignet 
ist. Aber auch die jüngeren Mieter 
haben heute viel differenziertere 
Lebensentwürfe und entsprechend 
individuellere Ansprüche an eine 
Wohnung. Diesen Bedürfnissen 
versuchen wir heute zu entsprechen 
und schaffen die verschiedensten 
Wohnangebote. Vom möblier-
ten Apartment über die komplett 
sanierte Wohnung mit fertiger 
Einbauküche und neuem Designer-
bad bis hin zur vollständig barriere-
freien Wohnung reicht heute unsere 
Angebotspalette. 

Aber auch der Mietpreis spielt eine 
entscheidende Rolle. Neben einem 
exklusiven Angebot muss es auch 
bezahlbaren Wohnraum geben. 
Leider setzt hier auch das ewige 
Dilemma zwischen Mieter und 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Die vorliegende Mieterzeitung fällt 
ein wenig aus dem Rahmen. Die 
Aufbaugemeinschaft besteht seit 
nunmehr 60 Jahren und wir fi nden, 
dies ist Grund genug einmal die 
letzten 60 Jahre Revue passieren zu 
lassen und die gesamte Mieterzei-
tung unter dieses Sonderthema zu 
stellen.

In 60 Jahren hat die Aufbaugemein-
schaft die Stadt Espelkamp ent-
scheidend geprägt und prägt diese 
Stadt nach wie vor. Wenn Sie diese 
Ausgabe intensiv lesen, werden Sie 
feststellen, wie sich die Aufgaben 
unseres Wohnungsunternehmens 
ständig verändert haben und immer 
wieder neue Herausforderungen zu 
bewältigen waren. 

In den ersten Jahren hatte die 
Wohnraumversorgung den obersten 
Stellenwert und jeder neue Ein-
wohner von Espelkamp war froh, 
wenn er eine Wohnung mit einem 
eigenen Badezimmer zugewiesen 
bekam. Die Aufbaugemeinschaft 
kam fast gar nicht mit dem Bau 

Vermieter ein: Was darf eine Woh-
nung kosten? Was kann man für 
den verlangten Mietpreis erwarten? 
Wie können wir den energetischen 
Verbrauch senken, um die stän-
dig steigenden Heizkosten in den 
Griff zu bekommen? Wer passt am 
besten zu welchem Mieter in wel-
ches Haus? Dies ist nur ein Teil der 
Probleme, mit denen wir uns heute 
jeden Tag aufs Neue auseinander 
setzen. Wir können aus unserer 
Sicht für die Zukunft feststellen, 
dass die Aufgaben sicherlich noch 
vielfältiger werden. Ein Wohnungs-
unternehmen wie die Aufbauge-
meinschaft ist auch nach 60 Jahren 
kein Auslaufmodell, wenn es sich 
diesen Aufgaben auch zukünftig 
stellt.  

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Die Aufbaugemeinschaft nahm ihr 
eigenes Jubiläum zum Anlass, den 
vielen Besuchern und Interessen-
ten des Standes neben aktuellen 
Themen und Projekten auch einen 
nostalgischen Einblick in 60 Jahre 
Aufbau-Geschichte zu gewähren. 
Für großes Interesse sorgten eine 
Badewanne und ein Ofen aus dem 
Jahr 1951, die bis vor einem Jahr 
noch in der ersten Wohnung der 
Aufbaugemeinschaft an der Rahde-
ner Straße standen. Der Badeofen 
konnte nur mit Holz oder Kohle 
geheizt werden. Oft lautete die 
Reaktion der Besucher: „So etwas 
kennen wir noch sehr gut, das hat-
ten wir am Anfang auch.“ 

Die Fotowand mit Bildern von 
damals und heute löste bei vielen 
Gästen des Standes ein munteres 

Ein Hauch von Nostalgie

Vom 25. bis 27. September 2009 war es wieder so weit: Auch 
im Jahr ihres 60-jährigen Bestehens war die Aufbaugemein-
schaft beim 33. Cityfest mit einem Stand im Gewerbezelt 
vertreten. 

Rätselraten darüber aus, in welcher 
Straße die dargestellten Häuser 
wohl zu fi nden sind. 

An diesen anschaulich dargestellten 
Objekten aus früherer und heutiger 
Zeit konnte man den Wandel des 
Espelkamper Stadtbildes deutlich 
erkennen.

Cityfest 2009

Stets zu Scherzen aufgelegt: unser 
„Model“ Schneider

Die Fotowand mit Motiven von damals und heute zog viele Blicke auf sich.

Diese Badewanne und der Ofen 
aus dem Jahr 1951 wurden beim 
Cityfest präsentiert und sorgten für 
Gesprächsstoff.
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„Mittlerweile hat sich eine richtige 
Tradition entwickelt. Alle Beteiligten 
freuen sich schon auf diese Aktion 
und planen richtige kleine Kunst-
werke,“ so Hans-Jörg Schmidt, 
Geschäftsführer der Aufbaugemein-
schaft. Dieses Jahr hat beispielswei-
se die Kita „Brummkreisel“ ein Beet 
in Form des Kindergartens angelegt.

25.000 Blumenzwiebeln für die Gabelhorst

Pfl anzaktion

Bereits zum vierten Mal haben die Grundschulen und Kindergärten in der Gabelhorst 
zusammen mit der Aufbaugemeinschaft neue Blumenbeete angelegt.

Beteiligt waren – wie immer unter 
tatkräftiger Anleitung der Garten-
bauabteilung der Aufbaugemein-
schaft – das DRK-Familienzentrum 
„Märchenburg“, die DRK-Kita 
„Spielwiese“, die Kita „Brummkrei-
sel“, die AWO-Kita „Abenteuer-
land“ sowie die Ernst-Moritz-Arndt-
Schule und die Gemeinschafts-
grundschule im Erlengrund. Für alle 
Beteiligten steht schon jetzt fest: 
Auch im nächsten Jahr werden wie-
der Blumenzwiebeln gepfl anzt!

In diesem Jahr wurden von den Kin-
dern wieder über 25.000 Krokusse 
und Narzissen gesetzt. Insgesamt 
sind so in den letzten vier Jahren 
bereits mehr als 100.000 Blumen-
zwiebeln von den Kindern der 
Gabelhorst eingepfl anzt worden. Im 
Frühjahr kann man dann ein wahres 
Blütenmeer erwarten.
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Erfahrungsaustausch von drei 
Geschäftsführer-Generationen

Herr Buss ist heute 89 Jahre alt, lebt 
in Berlin und hat trotz seines Alters 
die Reise gerne auf sich genommen 
– aber auch Herr Clauder, der nach 
wie vor in Espelkamp wohnt, ist der 
Einladung sofort und sehr gerne 
gefolgt. Insgesamt haben sich zu 
diesem Gespräch mehr als 50 Be-
rufsjahre der Aufbaugemeinschaft 
versammelt und bei vielen Gemein-
samkeiten wurde auch festgestellt, 
dass jeder Geschäftsführer während 
seiner Tätigkeit aufgrund anderer 
Rahmenbedingungen unterschiedli-
che Schwerpunkte gesetzt hat. 

Herr Buss hat als Architekt und 
Stadtplaner in der Gründungs-
phase der Stadt Espelkamp und 
der Aufbaugemeinschaft stets die 
städtebauliche Entwicklung als 
den Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
gesehen. Für ihn war dabei die 
Zusammenarbeit mit und für die 
Menschen Antrieb und Motivati-
on. Das Besondere an Espelkamp 
lag aber auch vor allem darin, dass 
man hier Initiativen entwickeln und 
durchsetzen konnte. Beispielsweise 
wurde die Gabelhorst auf Initiative 
von Herrn Buss in einer S-Form 
angelegt, damit kein langweiliger, 
geradliniger Straßenverlauf entsteht 
und gleichzeitig wurde das große 
Hochhaus – die Gabelhorst 33 – am 
Ende der Gabelhorst erstellt, damit 
ein fester Bezugspunkt entstehen 
und ein Blick ins Unendliche vermie-
den werden konnte. Aber auch die 

1949
4. Oktober: Die evangelische Kirche in 
Deutschland, die evangelische Kirche 
von Westfalen und das Land Nordrhein-
Westfalen beschließen in einem Vertrag 
die Gründung der gemeinnützigen 
„Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH“.

27. Oktober: Durch Beschluss der 
Gemeindevertretung erhält das Muna-
gelände in Anlehnung an eine alte Flur-
bezeichnung den Namen „Espelkamp 
Mittwald“.

Chronik: 60 Jahre Aufbaugemeinschaft Espelkamp

1950
Januar: Da die Straßen in Mittwald 
bis jetzt nur mit Nummern benannt 
werden, beschließt die Gemeindevertre-
tung die Einführung von Straßennamen. 
Die Namen ostdeutscher Städte sollen 
bevorzugt werden.

Erste Zwischenbilanz:
Einwohnerzahl 2.882
Gebaute Wohnungen 175
Im Bau 325

1957
November: Fertigstellung der 2.000. 
Wohnung

1959
3. Oktober: Das Kabinett der Landesre-
gierung von Nordrhein-Westfalen tagt 
in Espelkamp und verleiht die Stadt-
rechte.

Einwohnerzahl 10.636
Gebaute  Wohnungen 2.493
Arbeitsplätze 5.230

Am 10. September 2009 trafen sich die ehemaligen Ge-
schäftsführer – Herr Günter Buss und Herr Marko Clauder – 
mit dem jetzigen Geschäftsführer, Herrn Hans-Jörg Schmidt, 
in Espelkamp. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Auf-
baugemeinschaft tauschten sie ihre Erfahrungen und Erleb-
nisse aus und nahmen gemeinsam eine ausführliche Besichti-
gung des Wohnungsbestandes vor. 

Treffen in Espelkamp: die ehemaligen Aufbau-Geschäftsführer 
(v.l.n.r.) Marko Clauder und Günter Buss sowie der heutige Geschäftsfüh-
rer Hans-Jörg Schmidt

Geschäftsführer unter sich
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gesamte Anlage des Brandenburger 
Rings geht auf das Wirken von 
Herrn Buss zurück. Auf der linken 
Seite von der Martinskirche kom-
mend, sind fächerförmig Mietwoh-
nungen entstanden, die sich am 
Ende zum Frotheimer Weg geöffnet 
haben. Gleichzeitig entstanden 
innerhalb des Brandenburger Rings 
Grundstücke zur Einfamilienhaus-
bebauung in einer Wabenform. Auf 
diese Weise konnten die Grund-
stücke besser erschlossen werden. 
Leider wurde die Idee eines Grün-
gürtels durch Espelkamp nur zum 
Teil verwirklicht. Während von West 
nach Ost – das heißt vom Bahn-
hof über den Grünanger, an der 
Martinskirche vorbei bis zur Ina-
Seidel-Schule – der Grüngürtel fast 
vollständig realisiert wurde, geschah 
dies von Nord nach Süd nur teilwei-
se hinter dem heutigen Bürgerhaus.

Einen besonderen Eindruck hat 
allerdings die Schaffung des We-
serbogens in Porta bei Herrn Buss 
hinterlassen. Hier hat die Aufbau-
gemeinschaft durch eine Tochter-
gesellschaft eine Ferienwohnanlage 
mit Campingplatz, Freibad und 
Restaurant geschaffen.   

Herr Clauder hat sich immer als 
Diener Espelkamps gesehen und 
ihm war vor allem wichtig, das 
„Wir-Gefühl“ der Einwohner zu 
prägen. In dieser Hinsicht hat er sich 
stets zusätzlich neben den eigent-

1964
28. Juli: Die Stadt übernimmt die bisher 
von der Aufbaugemeinschaft verwal-
teten öffentlichen Grundstücke und 
Infrastruktureinrichtungen und erwirbt 
das Wasserwerk.

1968
Einwohnerzahl 12.690
Gebaute Wohnungen 3.804
Arbeitsplätze 7.734

1973
Die Gemeindeteile Fabbenstedt, 
Fiestel, Frotheim, Gestringen, 
Isenstedt, Schmalge und Vehlage 
werden mit der Stadt Espelkamp 
zusammengeschlossen. Das Stadtge-
biet vergrößert sich von 17,4 km2 auf 
84,1 km2. 

1974
25 Jahre Espelkamp

Einwohnerzahl 23.981
gebaute Wohnungen 4.132
Arbeitsplätze 8.625

1977
Beginn der ersten großen Modernisie-
rungen der Mietwohnungen (Einbau 
von Nachtstromspeicheröfen)

lichen Aufgaben auf breiter Fläche 
engagiert, beispielsweise bei der 
Initiierung des Weihnachtsmarktes 
oder seinem Engagement in der 
Baugemeinde. 

In besonderer Weise hat ihn jedoch 
die Zusammenführung der verschie-
densten Menschen in Espelkamp 
geprägt. Tief berührt hat ihn der 
emotionale Dank der Menschen, 
den er zusammen mit dem Proku-
risten, Herrn Binz, im damaligen 
Auffanglager Unna-Massen erleben 
durfte, als er dort für Espelkamp als 
neue Heimat geworben hat. Auch 
die Ankunft und die persönliche Be-
grüßung der ersten Spätaussiedler 
am Bahnhof von Espelkamp bleiben 
unvergessen. 

Sowohl Herr Clauder als auch Herr 
Schmidt konnten vor allem Herrn 
Buss darin bestätigen, dass auch 
heute noch in Espelkamp in beson-
derer Weise Initiativen eingebracht 
und umgesetzt werden können. 
Herr Schmidt erläuterte den pensi-
onierten Geschäftsführern, dass die 
Schwerpunkte der Aufbaugemein-
schaft heute in der Modernisierung 
der von seinen Vorgängern errich-
teten Wohnungen liegen, da diese 
ebenso gealtert sind. Da sich auch 
die Wohn- und Lebensbedürfnisse 
der Menschen nicht nur verändert, 
sondern auch in die verschiedensten 
Richtungen verästelt haben, ist heu-
te eine entsprechende Differenzie-

rung des Wohnungsangebotes für 
die verschiedenen Lebensplanungen 
unumgänglich.

Die pensionierten Geschäftsführer 
konnten bei einem gemeinsamen 
Rundgang durch den heutigen 
Wohnungsbestand der Aufbauge-
meinschaft die neuen Ausrichtun-
gen und Ausprägungen persönlich 
in Augenschein nehmen und waren 
von den positiven Ergebnissen 
sichtlich angetan. Am Ende der 
Besichtigung konnte einvernehm-
lich festgestellt werden, dass sich 
die Aufbaugemeinschaft im Verlauf 
ihrer Geschichte stets den Bedürf-
nissen ihrer Mieter und den Einwoh-
nern Espelkamps angepasst hat und 
dass ein Wohnungsunternehmen 
auch in der Zukunft gut aufgestellt 
ist, wenn es sich immer wieder aus 
sich selbst heraus erneuern kann.        

Die beiden pensionierten Geschäfts-
führer haben für diese Mieterzei-
tung ihr Wirken und ihren Antrieb 
in eigenen Beiträgen noch einmal 
sehr detailliert niedergelegt. Für 
diese Bemühungen darf sich die 
Aufbaugemeinschaft an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich bedan-
ken.
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Erinnerungen von Günter Buss

1979
Einwohnerzahl 24.600
Arbeitsplätze 10.044
Anzahl der Betriebe 600

1984
September: Der nordrhein-westfälische 
Ministerpräsident Johannes Rau weiht 
in einer Festveranstaltung das Bürger-
haus ein.

 1986
Einwohnerzahl 23.429
Arbeitsplätze 10.105
Anzahl der Betriebe 709

1987
Abschluss der ersten Modernisierungs-
phase des bis 1964 errichteten Woh-
nungsbestandes (1.600 Wohneinheiten)

1988
1.571 Aussiedler kommen 1988 nach 
Espelkamp – dreimal mehr als 1987 
(472) und auch mehr, als in den Jahren 
von 1980 – 1987 zusammen.

1991
27.161 Bürgerinnen und Bürger leben in 
der Stadt.

Es begann vor 60 Jahren. 1949 
war ein Jahr, das einen Lichtblick 
brachte und neue Hoffnung für die 
vielen Vertriebenen und Flüchtlin-
ge. Es waren etwa 20.000 im Kreis 
Lübbecke, das heißt jeder Vierte 
der Bevölkerung war Vertriebener 
ohne Heimat. Die Familien lebten 
in Lagern oder waren behelfsmäßig 
bei der bäuerlichen Bevölkerung 
untergebracht.

„1949 war ein Jahr, das neue 
Hoffnung brachte …“

Herr Dipl.-Ing. Günter Buss war bei der Aufbaugemeinschaft 
von 1958 bis 1972 für Stadtplanung und Architektur zustän-
dig und von 1972 bis 1984 Geschäftsführer. Heute lebt der 
89-Jährige in Berlin – wenn er nicht unterwegs ist auf einer 
seiner zahlreichen Reisen. Hier blickt er aus seiner ganz persön-
lichen Sicht auf sechs Jahrzehnte Aufbaugemeinschaft zurück.

Was war vor 60 Jahren geschehen, 
dass wir heute noch dieser Zeit mit 
Dankbarkeit gedenken? Um dem 
Elend der Flüchtlinge abzuhelfen, 
entschlossen sich die Landesregie-
rung von Nordrhein-Westfalen unter 
dem Ministerpräsidenten Arnold, die 
evangelische Kirche von Westfalen 
mit Präses Wilm und das Diako-
nische Werk Stuttgart mit seinem 
Präsidenten, Herrn Bundestagsprä-

sidenten Eugen Gerstenmeier, eine 
Gesellschaft zu gründen, die mit 
dem Aufbau eines Gemeinwesens 
beauftragt wurde: die Aufbauge-
meinschaft GmbH. Aufsichtsratsvor-
sitzender war Herr Bischof Dr. Her-
mann Kunst, erste Geschäftsführer 
waren Herr Fritz Souchon und Herr 
Wilhelm Kern, der ab 1956 auch 
Bürgermeister der Gemeinde Espel-
kamp wurde und 1965 Stadtdirektor 
der Stadt Espelkamp.

Was fand man vor, um einen so 
wichtigen Auftrag zu beginnen? In 
Espelkamp-Mittwald, so lautete der 
damalige Flurname, befand sich eine 
Munitionsanstalt mit einer Fläche 
von etwa 250 ha. Der Grund und 
Boden war in öffentlicher Hand des 
Bundes und des Landes. Vorhaben 
waren: ein befestigtes Wegenetz so-
wie eine Kanalisation mit Klärwerk, 
Wasserversorgung und ein Wasser-
werk. Die Elektroversorgung wurde 
der „Nike“ in Osnabrück übergeben. 
Einen Grundsatzplan für eine Nut-
zung des Geländes und eine städ-
tebauliche Gliederung für Wohnen, 
Arbeiten, Schulen und Sport hatte 
Herr Landrat Niemeyer erstellt.

„Der Pioniergeist verband alle …“
Welch ein lebhaftes Interesse und 
welch eine freudige Teilnahme 
fanden diese Beschlüsse! Ein Neube-
ginn war in Sicht, eine Zukunft. Die 
Heimatvertriebenen packten selbst 
mit an. Es gab Initiativen für Klein-
siedlungen, Ideen der Selbsthilfe, 
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zum Beispiel die Herstellung von 
Baumaterialien aus Lehm und Holz. 
Der Pioniergeist verband alle zu 
Eigenleistung und Nachbarschafts-
hilfe.

Für größere, weitgreifende Maß-
nahmen war die Aufbaugemein-
schaft in Aktion. Nicht nur der 
Wohnungsbau war die wichtige 
Aufgabe. Es mussten für die vielen 
Flüchtlinge, die behelfsmäßig unter-
gebracht waren, auch Arbeitsplätze 
geschaffen werden, um hier leben 
zu können. Im damaligen Kreis Lüb-
becke gab es keine nennenswer-
ten Gewerbebetriebe. Neben der 
Landwirtschaft gab es in Heimarbeit 
die Herstellung von Zigarren. Es gab 
kaum eine Möglichkeit, eine Arbeit 
zu fi nden. Die Voraussetzungen, um 
neue Gewerbebetriebe anzusiedeln, 
waren insofern günstig, weil in der 
MUNA mehrere 1.000 qm Hallen 
zur Verfügung standen, die sofort 
für einen Beginn benutzt werden 
konnten. Ein Förderungsdarlehen, 
wenn auch im kleinen Rahmen, 
konnte die Initiative zu einer 
Gewerbeansiedlung zur Realität 
werden lassen. Viele der Firmen, 
die damals den Mut hatten etwas 
zu wagen, sind auch heute noch 
da und haben sich gut entwickelt. 
Bereits nach zehn Jahren wurden 
5.000 Arbeitsplätze registriert, die 
nicht nur von Espelkampern ausge-
füllt wurden, sondern es gab auch 
1.000 Einpendler aus dem Umland.

„Großes Fest zum 10. Jahrestag …“
1959 wurde zum 10. Jahrestag der 
Gründung der Aufbaugemeinschaft 
ein großes Fest begangen, zu dem 
der Ministerpräsident und Präses 
Wilm von der Landeskirche Westfa-
len sowie der Bundestagspräsident 
Eugen Gerstenmaier, als Vorsitzen-
der des evangelischen Hilfswerkes, 
kamen. Es war ein bedeutendes 
Zusammentreffen von allen, die an 
der Entwicklung beteiligt waren. 
Die Einwohner veranstalteten einen 
großen Umzug und es gab Geschen-
ke: Der Ministerpräsident brachte 
1.000.000,- D-Mark für den Bau 
eines Rathauses mit, Präses Wilm 
kündigte den Bau der Thomaskirche 
an.

Das Zentrum der Stadt, die Breslauer 
Straße, war schon weitgehend er-
stellt. Mit diesen beiden Bauwerken 
bekam die Straße ihr Gesicht. Die 
Thomaskirche im Osten der Straße 
wirkte weit in den breiten Straßen-
raum hinein und das Rathaus in der 
Mitte der Straße bildete das Zentrum 
am Wilhelm-Kern-Platz, wo auch 
die Post und Gaststätten sowie ein 
Kino entstanden waren. Durch eine 
kommunale Neuordnung wurden 
die Gemeinden im Kreis Lübbecke 
neu gegliedert. Espelkamp wurde 
Stadt mit einer eigenen Verwaltung. 
Nun wurde ein Vertrag zwischen 
Stadt und Aufbau erarbeitet, in 
dem die öffentlichen Einrichtungen 
wie Klärwerk, Wasserwerk und das 
Straßennetz auf die Stadt übertragen 

wurden. Diese Einrichtungen waren 
bisher von der Aufbaugemeinschaft 
betrieben worden. Damit war die 
erste Aufbauphase abgeschlossen.

Stets war Espelkamp gemäß dem 
Auftrag von Kirche und Staat die 
Hauptaufgabe. Jetzt ergaben sich 
neue Planungen in Zusammenarbeit 
mit der Stadt über den Wohnungs-
bau hinaus. Die Breslauer Straße 
nahm eine besondere Stellung ein. 
Sei es die Baugruppe im Westen der 
Straße am Bischof-Hermann-Kunst-
Platz oder die Umwandlung des 
Wohngebietes im Westteil der Stadt 
zu einem Gewerbegebiet – sie musste 
an die sich wandelnde Zeit mit ihren 
Ansprüchen angepasst werden, so 
wie es im Ostteil erfolgt war.

60 Jahre Espelkamp: Heute, mit 
26.000 Einwohnern und zahlreichen 
Industrie- und Gewerbebetrieben 
mit etwa 10.000 Arbeitsplätzen, 
hat die Stadt den Weg aus der Not 
der Nachkriegszeit geschafft. Voller 
Dankbarkeit können wir auf die 60 
Jahre zurückschauen. Viele haben an 
dieser Realisation mitgearbeitet und 
so gehen auch unsere Gedanken an 
die Mitstreiter, die nicht mehr unter 
uns sind. Espelkamp war und ist eine 
mitreißende Initiative geworden. Es 
lohnt sich, an diesem 60. Jahrestag 
diesen Geist wieder in Erinnerung zu 
rufen.

Herzlichst, 
Ihr Günter Buss

1992
Mai: Erster Geranienmarkt der Aufbau-
gemeinschaft

1996
Von 1989 bis 1997 baut die Aufbauge-
meinschaft weitere 340 Mietwohnun-
gen.

1998
Fertigstellung des Atriums am Bischof-
Hermann-Kunst-Platz mit den ersten 
seniorengerechten Mietwohnungen 

1999
4. Oktober: Offi zieller Festakt zum 
50-jährigen Bestehen der Aufbauge-
meinschaft mit dem Bundespräsidenten 
Johannes Rau

2000 
Die Bevölkerungszahl erreicht den 
höchsten Wert von knapp 28.000 
Einwohnern.

2004
Juli: 1. Espelkamper Treppenhauslauf in 
der Gabelhorst 33: 242 Stufen / 
13 Stockwerke in 53,26 Sekunden

2005
Abriss des Hochhauses Gabelhorst 23

In Zusammenarbeit mit dem Gewerbe-
verein Espelkamp erhält jeder Mieter die 
„Aufbau-Card“ mit günstigen Rabatten 
beim Einkauf in der Innenstadt.
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Im November 1981 sah ich Espel-
kamp erstmalig. Graue Häuser, 
Renovierungsbedarf im Auge des 
Wohnungswirtes ohne Ende. Sollte 
ich mir das antun?

Bereits bei meinem Bewerbungs-
gespräch mit Bischof Dr. Hermann 
Kunst wurde ich so tiefgründig in 
die Entstehungsgeschichte dieser 
einmaligen Stadt, die Beweggründe 
ihrer Gründer und die Aufgaben-
stellung eingeführt, Menschen 
unterschiedlichster Herkunft, 
Religion, Weltsicht und persönlicher 
Qualifi kation zu vereinen, dass ich 
spontan Espelkamper wurde. Ihm 
verdanke ich mein Vertrauen in die 
Gesellschafter, die bis heute ihrer 
Gründungsaufgabe treu sind.

„Ich blicke mit tiefer Zufriedenheit zurück …”
Herr Marko Clauder war von 
1982 bis 2004 Geschäftsfüh-
rer der Aufbaugemeinschaft. 
Er lebt nach wie vor im (Un-)
Ruhestand in Espelkamp und 
nimmt rege am gesellschaftli-
chen Leben der Stadt teil. Im 
Folgenden lässt er uns an sei-
nen Erinnerungen an die Zeit 
bei der Aufbaugemeinschaft 
teilhaben.

22 Jahre lang habe ich mit eigener 
Überzeugung und innerer Anteil-
nahme an unseren Kunden, Mit-
bürgern und Geschäftsfreunden am 
Wohle Espelkamps gearbeitet und 
blicke mit tiefer Zufriedenheit über 
alles mir Entgegengebrachte zurück.

Während dieser geschenkten Zeit 
und ihrer besonderen Aufgaben-
stellung galt es, den schlichten 
Wohnungsbestand der 50er Jahre 
zu sanieren und für die Menschen 
attraktiv zu machen, die mit zuneh-
menden Qualifi kationsanforderun-
gen in der heimischen Wirtschaft 
benötigt wurden. Es wurde nicht 
nur der gesamte im jährlichen Miet-
aufkommen enthaltene Instandhal-
tungsertrag permanent reinvestiert, 
sondern auch ein Großteil der 
Gewinne des Unternehmens.

Ende der 80er Jahre drohte durch 
rückläufi ge Bevölkerungsentwick-
lung die hervorragende Infrastruk-
tur unserer Stadt – Kindergärten, 
Schulen, Sporteinrichtungen, Einzel-
handelsgeschäfte, in der Wirtschaft 
benötigte Arbeitsplätze und nicht 
zuletzt die Wohnungen der Auf-
baugemeinschaft – unterversorgt zu 
sein. Dann kam die riesige Welle der 
Aussiedler aus Kirgisien und Ka-
sachstan. Wir haben sie eingeladen 
und ca. 5.600 kamen in kurzer Zeit 
von 1984 bis 1988.

Übergangswohnheime wurden  von 
der Aufbaugemeinschaft errichtet, 
nicht nur in Espelkamp, sondern 
auch in Hüllhorst, Haldem, Rahden, 
Lübbecke usw., um alle Gemeinden 
mit dieser neuen Herausforderung 

2006
Fertigstellung des Wohnparks Mittwald 
I mit 24 seniorengerechten Wohnungen

Abriss der Gebäude Gabelhorst 5  – 9 und 
17 – 21 mit insgesamt 56 Wohnungen

Der Aufsichtsrat beschließt das größte 
Modernisierungsprogramm der Aufbau-
gemeinschaft bis 2016.

2. Espelkamper Treppenhauslauf in der 
Gabelhorst 33

2007
Abriss von über 80 Wohnungen im süd-
östlichen Bereich der Breslauer Straße 
für ein neues innerstädtisches Einkaufs-
zentrum

Fertigstellung des Wohnparks II mit 35 
seniorengerechten Mietwohnungen 

2008
Beginn der Umsetzung des integrierten 
Handlungskonzepts „Soziale Stadt“ mit 
Wohnumfeldmaßnahmen in der Gabel-
horst 25 – 29

Modernisierungsbilanz der Aufbauge-
meinschaft: bisher 16 Mio. Euro

Erinnerungen von Marko Clauder
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einer Bevölkerungszuwanderung 
vertraut zu machen. Espelkamp 
sollte nicht als Sonderling beisei-
te stehen. Die Aufbau bildete ein 
Wohnungsvergabeteam, weil natür-
lich nicht auf Anhieb ausreichender 
Wohnraum zur Verfügung stand. 
Jede Bewerbung wurde liebevoll 
begutachtet. Wohnungsneubau in 
guter Qualität und stadtnah erfolgte 
in den nächsten Jahren. Die Umge-
staltung in der Kernstadt, mit dem 
Ziel, neuen Handel nach innen zu 
ziehen und altenbetreutes Wohnen 
nahe an der vorhandenen Infra-
struktur anzubieten, wurde intensiv 
vorbereitet.

Ermutigt und getragen haben mich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Frau Schwarzbold kannte alle 
3.200 Mietparteien und ihre Bezie-
hungen untereinander quer durch 
den ganzen Wohnungsbestand. Sie 
ist stellvertretend ein Vorbild für die 
ganze Mannschaft, der ich bis heute 
innerlich tief verbunden bin. 

Aber auch über die eigentlichen un-
ternehmerischen Aufgaben hinaus 
hat sich die Aufbaugemeinschaft 
stets in vielfältiger Weise für das 
Gemeinwohl der Stadt Espelkamp 
eingesetzt: Die Baugemeinde wurde 
personell  und fi nanziell unterstützt. 
In ihr fanden sich alle gesellschaftli-
chen Gruppierungen zur Gestaltung 
des Espelkamper Gemeinwohls bis 
weit in die 90er Jahre zusammen.
Die Errichtung eines regelmäßigen 

Weihnachtsmarktes mit einem 
zentralen Weihnachtsbaum wurde 
mitinitiiert. Vor allem die Gründung 
und laufende Unterstützung des 
Frauenhauses wurde gefördert. So 
wurden alleinerziehende Frauen – 
teils abgeschottet, teils integriert – 
mit geeignetem Wohnraum ver-
sorgt. 

Regelmäßig unterstützt wurden der 
Gewerbeverein, der Bürgerbusver-
ein, die Arbeit des Ludwig-Steil-
Hofes, die Feuerwehr, das Seni-
orenbüro, die Seniorenwerkstatt, 
die Schule im Türmchen in ihrer 
Zusammenarbeit mit den behinder-
ten Menschen in Gut Benkhausen, 
die Jugendarbeit in der Kantstraße 
und in der Erlengrundschule sowie 
die Sportvereine. Aber auch die 
Städtepartnerschaften – vor allem 
mit Torgelow – wurden personell 
und fi nanziell immer unterstützt.

Zuwendung geben zu können ist 
anstrengend und zugleich erfül-
lend. So waren meine nunmehr 27 
Jahre Leben in Espelkamp Auftrag 
und Erfüllung. Schon während ich 
noch gelegentlich durch die Ferne 
schweife, freue ich mich darauf,  
wieder in Espelkamp – wieder zu 
Hause – zu sein.

Herzlichst,
Ihr Marko Clauder

Ausbildung

Wir bilden aus
Die Ausbildung qualifi zierter 
Nachwuchskräfte für die Woh-
nungswirtschaft betrachten wir 
als wichtige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung unseres Unternehmens. 

Wir fühlen uns nicht nur den Mietern 
in der Region verpfl ichtet – insbe-
sondere hat auch die betriebliche 
Ausbildung in unserem Unternehmen 
eine lange Tradition und einen hohen 
Stellenwert. In den letzten Jahren 
bildete die Aufbaugemeinschaft mit 
einer Ausbildungsquote von acht Pro-
zent über den Bedarf hinaus aus und 
unterstützte damit die Ausbildungs-
offensive. Mit dem Europäischen 
Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in Bochum (EBZ) 
besitzt die Wohnungswirtschaft einen 
kompetenten Kooperationspartner 
nicht nur für die schulischen Lern-
prozesse. Das Institut zielt mit seinen 
Fort- und Weiterbildungsangeboten 
auf die Weiterqualifi zierung der Mit-
arbeiter in der Wohnungswirtschaft. 

In den letzten Jahren haben wir in vier 
unterschiedlichen Berufen ausge-
bildet: Immobilienkauffrau/-mann, 
Bürokauffrau/-mann, Bauzeichner/-in 
und Gärtner/-in. Insgesamt wurden 
seit 25 Jahren sieben Immobilenkauf-
leute, elf Bürokaufl eute, neun Bau-
zeichner und ein Gärtner ausgebildet. 
Nach Beendigung der Ausbildung 
garantiert die Aufbaugemeinschaft 
den Auszubildenden für mindestens 
ein Jahr eine Anschlussbeschäftigung. 
Das gibt ihnen Berufserfahrung für die 
weitere Orientierung auf dem Arbeits-
markt. Von den 28 Auszubildenden 
wurden zehn langfristig weiterbe-
schäftigt.

Darüber hinaus bietet die Aufbauge-
meinschaft auch gefragte Praktikums-
stellen sowie gezielte Fortbildungen 
für die Mitarbeiter.

2009
Baubeginn von 11 Eigentumswohnun-
gen Am Hügel

Weitere Wohnumfeldmaßnahmen im 
Rahmen der „Sozialen Stadt“: Grauden-
zer Weg / Preußeneck – rund 7.000 m² 
Außenfl ächen werden neu gestaltet.

Modernisierungsbilanz 19 Mio. Euro

50 Jahre Stadtrechte Espelkamp im 
Bürgerhaus mit Landesbauminister 
Lutz Lienenkämper

Fertigstellung des Lausitzer Parks mit 
dem Kunstobjekt „Refugium“ im 
Rahmen der Sozialen Stadt
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Modernisierung

Durch das Anbringen der Wärme-
dämmung auf die Fassade konnte 
auch gleichzeitig das von der Stadt 
in Auftrag gegebene Farbkonzept 
des Bielefelder Künstlers Götz Keitel 
umgesetzt werden. Als besonderer 
Hingucker sind hier die dynami-
schen Fassadenkletterer zu nennen. 
In den leuchtenden Farben der 
Brüstungen stellen diese Figuren 
„Bewegung“ und „Flexibilität“ dar. 

Echte Hingucker 
in der Breslauer Straße
Das Gesicht der Breslauer Straße 1 + 3, in dem 
sich auch das Eiscafé „Etna“ befi ndet, hat sich 
grundlegend geändert. 

Auch im Inneren des Hauses 
hat sich einiges getan. So 
sind hier die letzten Nacht-
speicheröfen verschwun-
den und die Holzfenster 
sind gegen Kunststofffenster 
ausgetauscht worden. Um 
dem Ganzen den letzten 
Schliff zu geben, werden 
selbstverständlich auch 
letzte „unschöne“ Ecken 
im Außenbereich in Kürze 
verschwinden.
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Wenn Mieter zu 
„Gartenbesitzern“ werden

Um einen Garten zu haben, muss man kein Eigenheimbesitzer 
sein und auch nicht aufs Land ziehen – sondern zum Beispiel 
nach Espelkamp zur Aufbaugemeinschaft. Denn wir bieten in 
vielen Objekten einen Mietergarten an.

So gibt es zum Beispiel am Stolper 
Weg die Möglichkeit, einen Mieter-
garten zu nutzen. Die Erdgeschoss-
Wohnungen des Stolper Weges 
8 – 16 haben einen Ausgang zum 
Garten, alle anderen Wohnungen 
verfügen über einen großzügigen 
Vorstellbalkon. Die Mieter der Erd-
geschoss-Wohnungen haben somit 
die Möglichkeit, einen „eigenen“ 
kleinen Garten zu nutzen. Für sie 
bedeutet dies eine angenehme 
Erweiterung des Wohnbereiches. 
Gerade für Familien mit Kindern 
steigert ein Mietergarten die Qua-
lität der Erdgeschoss-Wohnungen 
und man kann insbesondere in den 
Sommermonaten vom „zusätzlichen 
Wohnzimmer“ profi tieren. Die neu 
gewonnenen Freiräume fördern 
zudem die nachbarschaftlichen 
Kontakte.

Ein weiteres Projekt befi ndet sich 
am Kastanienweg in der Gabelhorst. 
Auch hier wurde den Bewohnern 
der Erdgeschoss-Wohnungen die 
Möglichkeit zur Nutzung eines 
Gartens gegeben. Aus den vorhan-
denen Betonbrüstungen wurden 
Elemente geschnitten, der Höhen-
unterschied zum Gartenniveau 
wurde mit Stufen überbrückt, die 
Gärten wurden mit Hecken einge-
zäunt und zum Verweilen wurde 
eine kleine Terrasse gepfl astert. Im 
Sommer kann man auch hier ein 
reges Treiben beobachten.

Die Möglichkeit zum direkten 
Ausgang ist nicht überall gegeben. 
Jedoch versuchen wir zum Beispiel 
am Preußeneck/Graudenzer Weg 
durch die Gestaltung der Außen-

anlagen eine „Sichtbeziehung“ zu 
einem von der Aufbau angelegten 
Mietergarten herzustellen. In vielen 
unserer Gebäude reicht dies aus, um 
sich wohl zu fühlen – schließlich hat 
auch nicht jeder die Zeit oder Ener-
gie, einen Garten zu unterhalten. So 
kann die Aufbaugemeinschaft vielen 
Mietern den passenden Mietergar-
ten anbieten.

Mietergärten

Im Wohnpark Mittwald II sorgt u. a. dieses schön bepfl anzte Hochbeet für 
Atmosphäre.
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Langjährige Mieter berichten: 
„Schöner geht’s nicht!“
Es ist ein trister Novembertag, draußen ist es nasskalt und 
ungemütlich. Umso wärmer und gemütlicher ist die Atmos-
phäre im Gemeinschaftsraum des Atriums II. Es riecht nach 
frischem Kaffee, der Tisch ist gedeckt. Geschäftsführer Hans-
Jörg Schmidt und die drei Kundenbegleiter der Aufbauge-
meinschaft, Alexander Lang, Ulrich May und Armin Weber, 
sind in gespannter Erwartung, was die langjährigen Mieter 
und Bewohner Espelkamps zu berichten haben.

Wie waren die Anfänge in der jun-
gen Stadt? Wie waren die Erfahrun-
gen mit der Aufbau und der ersten 
Wohnung? Wie war die Zusam-
menarbeit mit der Aufbau? All dies 
und vieles mehr erzählten Friederike 
Hanwald, Karl Meier und Wilhelm 
Engelage.

Die heute 92-jährige Friederike 
Hanwald kam als Sudetendeutsche 
1945 nach Magdeburg. Am 6. 
Dezember 1956 kam Frau Hanwald 
zusammen mit ihrem Mann nach 
Espelkamp. Von ihrer hier ansässi-
gen Schwägerin hatte sie erfahren, 
dass es in Espelkamp Arbeit und 
eine Wohnung gibt. Hier fand ihr 
Mann bei der Firma Krause Arbeit 
und Frau Hanwald konnte ihrem 

Beruf als Schneiderin von zu Hause 
aus nachgehen. Ihre erste Wohnung 
bekamen die Eheleute Hanwald 
am Nordtor, 1958 zogen sie in eine 
Wohnung im Preußeneck 6. Dort 
lebt Frau Hanwald bis zum heutigen 
Tage.

Im Jahr 1952 kam der heute 86-jäh-
rige Karl Meier nach Espelkamp. Er 
wurde 1923 in Neuenknick gebo-
ren, von wo er als 6-Jähriger nach 
Schlesien übersiedelte. Herr Meier 
erinnert sich, wie er vor Freude 
geweint hat, als er nach Espelkamp 
kam und von der Aufbaugemein-
schaft eine Wohnung in der Görlit-
zer Straße 60 zugewiesen bekam. 
„Die damalige Miete betrug 42 
D-Mark. Wir waren damals sehr 

glücklich, eine Wohnung bekom-
men zu haben“, erinnert sich Herr 
Meier an die damalige Zeit.
Als die Wohnung für das Ehepaar 
Meier und seine beiden Kinder 
zu klein wurde, erfolgte 1960 der 
Umzug in den Masurenweg 1. 
„Die Wohnung im Masurenweg 
war für damalige Verhältnisse sehr 
gut ausgestattet. Besonders der 
Parkettboden ist mir in Erinnerung 
geblieben“, beschreibt Karl Meier 
die Wohnung. Acht Jahre lang war 
Familie Meier im Masurenweg zu 
Hause, bevor 1968 der Umzug in 
die Breslauer Straße 1 stattfand. Die 
zentrale Lage und die großzügig 
geschnittene Wohnung waren die 
Gründe für den Umzug. „Die Auf-
baugemeinschaft war ein langjähri-
ger, zuverlässiger Partner, bei dem 
es in allen Lebenslagen die passen-
de Wohnung gab.“

Dies zeigte sich erneut, als für Karl 
Meier im Jahre 2007 mit dem Um-
zug in den Wohnpark II ein neuer 
Lebensabschnitt begann. Hier fühlt 
er sich rundum wohl: „Schöner als 
hier im Wohnpark geht es nicht“, 
schwärmt Karl Meier von seiner 
neuen Wohnung.

Aus der Mieterschaft

Plauderten aus dem Nähkästchen: die treuen Mieter Wilhem Engelage, Friederike Hanwald und Karl Meier.
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Bonusprogramm 2009

„Meine Güte! Das ist ja heiß!“
Im Jahr 2009 legte die Aufbaugemeinschaft ein neues 
Bonusprogramm für Neumieter auf, das auf originelle Weise 
beworben wurde.

Für die drei Bestandsmarken 
„Premium“, „Ideal“ und „Smart“ 
wurde jeweils ein attraktives 
Angebot entwickelt. Mit diesen 
Angeboten erleichtert die Auf-
baugemeinschaft den Neustart 
in einer neuen Wohnung. Pre-
mium-Neumieter erwartet in 
ausgewählten Wohnungen im 3. 
Obergeschoss, in Häusern ohne 
Aufzug, bei einer Größe ab 75 m² 
eine neue Einbauküche. Für die 
Neumieter, die im Ideal-Segment 

Das ist ja heiß!

Neue Wohnung & neue Küche?!

Meine Gute!Meine Gute!

Bonusprogramm 2009

Sie suchen ein neues Zuhause? Dann sind Sie bei der Aufbau 
an der richtigen Adresse. Für ausgewählte Wohnungen gibt
es zusätzlich sogar noch einen attraktiven Bonus – eine neue
Einbauküche, 12 x 50 Euro oder bis zu zweiMonatsmieten Nachlass! Jetzt aber ran ...Mehr Infos unter
www.aufbau-espelkamp.de oder rufen Sie uns an: Tel. 05772 565-0

Wilhelm Engelage zog 1952 in seine 
erste Wohnung bei der Aufbauge-
meinschaft in den Glatzer Weg 5 
ein. Der gebürtige Frotheimer fand 
hier für seine junge Familie eine 
passende Wohnung. „In Espelkamp 
konnte man Geld verdienen“, 
schildert Wilhelm Engelage einen 
wichtigen Grund für den Umzug in 
die junge Stadt.

„Damals bekamen wir 90 D-Mark 
wöchentlich bei der Firma ,Hoch 
und Tief’ in einer Lohntüte aus-
bezahlt und hatten eine 6-Tage-
Woche“, erinnert sich der gelernte 
Maurer. 1959 zog die Familie 
Engelage in die Isenstedter Straße 
58, wo die Eheleute Engelage nach 
dem Auszug der Kinder bis heute 
wohnen.

„Viele der Aufbau-Wohnungen in 
Espelkamp, wie zum Beispiel im Bal-
tenweg, der Görlitzer Straße oder 
dem Schweidnitzer Weg, habe ich 
als Maurer bei der Firma Tschirnich 
selber mitgebaut“, erzählt Wilhelm 
Engelage. „Wir fühlen uns einfach 
wohl in unserer Wohnung.“ Alle 
drei erklärten abschließend, dass sie 
sich in Espelkamp damals schnell 
eingelebt haben und offen und 
freundlich aufgenommen wurden. 
„Das Eingliedern wurde uns leicht 
gemacht“, unterstreicht Friederike 
Hanwald.

Für Hans-Jörg Schmidt und die drei 
Kundenbegleiter war das Gespräch 
dank der ausgesprochen lockeren 
und sympathischen Art der lang-
jährigen Mieter und vieler neuer 
Einblicke ein besonderes Erlebnis.

eine ausgewählte Wohnung (ab 75 
m²) beziehen, zahlt die Aufbauge-
meinschaft ein Jahr lang monatlich 
50 Euro in die Haushaltskasse. Wer 
sich für eine nicht tapezierte und 
ungestrichene Wohnung ab 75 m² 
im Smart-Bereich entscheidet und 
handwerkliches Geschick besitzt, 
bekommt zwei Monatsmieten 
erlassen. Ob Singles, Paare, Famili-
en, junge Leute oder Senioren – wir 
haben für jeden die passenden vier 
Wände! 
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Ehemalige Aufbau-Mitarbeiter 
erinnern sich 
Drei ehemalige langjährige Mitarbeiter der Aufbaugemein-
schaft – Dagmar Henning, Irene Schmidt und Rainer Binz – 
haben bei einem gemütlichen Kaffeeklatsch von den reichhal-
tigen Erfahrungen aus ihrem Arbeitsleben und auch von ganz 
persönlichen Erinnerungen erzählt. Aus dieser „Schatzkiste“ 
haben wir einige interessante und besondere Geschichten 
herausgegriffen.

Als Dagmar Henning in den 50er 
Jahren mit ihrer Mutter von Schle-
sien nach Espel kamp kam, befand 
sich die Stadt noch im Aufbau. Sie 
erinnert sich, dass durch die beson-
dere Zeilenbauweise alle Straßen 
gleich aussahen und die Häuser sich 
in Form und Farbe ähnelten. Die 
Straßen waren noch unbefestigt 
und bei Regen nur mit Mühe zu 
begehen oder zu befahren. Aber 
das viele Grün hatte ihr damals 
schon gefallen und daran erfreut sie 
sich heute noch. 1958 begann sie 
eine kaufmännische Lehre bei der 
Aufbaugemeinschaft – und blieb bis 
zur Pensionierung im Jahre 2003! 

Vieles hat sich im Laufe der Jahre im 
Arbeitsleben geändert und auch das 
Gebäude der Aufbauge meinschaft 
wurde mehrmals umgebaut. Sie 
konnte sich noch gut daran erin-
nern, wie es war, ohne den heute 
unentbehrlichen Computer zu 
arbeiten: „Lohn wurde bar und in 
Tüten an die Mitarbeiter ausgezahlt. 
Briefe wurden auf Schreibmaschi-
nen mit mehre ren Durchschlägen 
geschrieben und wehe, wenn man 
sich verschrieben hat …“

Auch Irene Schmidt, die von 1971 
bis 2001 in der Buchhaltung tätig 
war, schmunzelte bei der Erinne-

rung an die „Buchungsmaschine“, 
ein Monstrum, das sehr groß und 
vor allem sehr laut war. Sie wur-
de bis ca. 1984 benötigt, um alle 
Buchungsvorgänge auf Karteikarten 
zu drucken. Danach wurde der erste 
Computer aufgestellt, der nur ein-
mal pro Woche zur Dateneingabe 
diente. Die Daten wurden auf Mi-
krofi lmen fest gehalten, die so groß 
waren wie ein Briefumschlag, und 
konnten auf speziellen Mo nitoren 
angesehen werden. 

Rainer Binz kam 1965 zur Auf-
baugemeinschaft und hat – zuletzt 
als Prokurist tätig – einen tiefen 
Einblick in die Historie der Aufbau-
gemeinschaft und der Entwicklung 
der Stadt gegeben. Er war im 
Laufe seiner Karriere mit sehr vielen 
spannenden Dingen beschäftigt, die 
ihn auch nachhaltig beeinfl usst und 
beeindruckt haben. So erzählte er 
vom Besuch des Übergangslagers 
für Aussiedler in Unna-Massen, wo 
er zusammen mit dem damaligen 
Geschäftsführer, Herrn Clauder, den 
Menschen Wohnraum und eine 
neue Heimat anbot. Die Dank-
barkeit dieser Menschen hat ihn 
tief bewegt. Be sonders spannend 
und interessant fand Herr Binz die 
Aufgabe, die Erschließung und den 
Bau der Ferien- und Campingan-
lage „Weserbogen“ bei Minden in 
den 80er Jahren zu begleiten, was 
einige Jahre in Anspruch nahm. 
Besonders interessant wa ren die 
Ausführungen über die Entwicklung 
der Stadt seit 1949, die ohne die 
Aufbau gemeinschaft nicht denkbar 
wäre. Die Aufbaugemeinschaft wur-
de damals gegründet, um Gewerbe 

Erinnerungen

Dagmar Henning, Rainer Binz und Irene Schmidt schwelgten in Erinnerun-
gen an ihre Tätigkeit bei der Aufbau.
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anzusiedeln und Arbeitsplätze zu 
schaffen. Die Kreditvergabe für die 
Treuhandmittel aus dem Marshall-
Plan für die Gewerbetreibenden 
wurde von der Aufbaugemein-
schaft verwaltet. Auf diese Weise 
wurde zum Beispiel die Firma 
Harting in Espelkamp angesiedelt. 
Gleichzeitig hat die Aufbauge-
meinschaft dann mit dem Woh-
nungsbau begonnen.

Lange Jahre war die Vergabe des 
knappen Wohnraums an einen 
Flüchtlingsausweis gebunden. 
Als aber die angesiedelte Indus-
trie sich über Fachkräftemangel 
beklagte, wurde die Be schränkung 
aufgehoben. Auch später war die 
Vergabe der Wohnungen durch 
die beim Bau benötigten öffent-
lichen Mittel stark eingeschränkt, 
weil sie an das Ein kommen gebun-
den war. Die Bevölkerungsstruktur 
wurde somit jahrzehntelang stark 
geprägt. Heute sind die Beschrän-
kungen weitgehend aufgehoben.

Auch Frau Henning, Frau Schmidt 
und Herr Binz haben in den ersten 
Jahren in einer Wohnung der Auf-
baugemeinschaft gelebt. Damals 
waren lange Wartelisten üblich 
und jeder war froh, eine eigene 
Wohnung mit Küche und Bad zu 
bekommen. Die Wohnungen wa-
ren damals recht klein, aber für die 
Flüchtlinge und Ausgebombten, 
die jahrelang in Bauernfamilien in 
der Umgebung zwangsunterge-
bracht waren, war es ein wahrer 
Luxus. 

Viele Erinnerungen wurden aus-
getauscht und auch an die vielen 
schönen Momente gedacht, die 
man im Laufe der Jahre erlebt hat. 
So auch an die Betriebsausfl üge, 
bei denen nicht nur für das leibli-
che Wohl, sondern besonders für 
viel Spaß gesorgt wurde. Aber das 
ist eine andere Geschichte …

Dank an treue Mieter
Mit einer Einladung zum gemeinsamen Mittagessen und 
gemütlichen Beisammensein im Gasthof „Wilhelmshöhe“ 
in Stemwede-Haldem am 20. August bedankte sich die 
Aufbaugemeinschaft bei ihren treuesten Mietern.

Die Mietjubilare und ihre Gastgeber (von links nach rechts): 
Friederike Hanwald, Armin Weber, Wilhelm Engelage, Dora Engelage, 
Karl Meier, Anni Albrecht, Alwin Albrecht, Erika Rudolph, Ulrich May, 
Edith Thimm, Anna Jeron, Hans-Jörg Schmidt, Edeltraut Kuhnert, 
Ursula Urban, Alexander Lang, Frieda Hundt, Hans Urban und 
Edith Pattke

Seit mittlerweile 50 Jahren und 
länger bewohnen die Mieter unun-
terbrochen eine Wohnung bei der 
Aufbaugemeinschaft. In den an-
geregten Gesprächen wurden viele 
kleine Geschichten und Anekdoten 
aus den letzten fünf Jahrzehnten 
erzählt.

Alle Jubilare äußerten sich abschlie-
ßend und durchweg sehr positiv 
und erfreut darüber, dass sich die 
Anstrengungen der Aufbaugemein-
schaft in den letzten Jahren zur Ver-
besserung des Stadtbildes gelohnt 
haben. Besonders die durchgeführ-

ten Modernisierungsmaßnahmen in 
den Häusern und Wohnungen wur-
den immer wieder lobend erwähnt.

Wir bitten all diejenigen, die eben-
falls seit 50 Jahren und mehr treue 
Mieter der Aufbaugemeinschaft 
sind, sich bei uns zu melden. Aus 
EDV-technischen Gründen ist es 
uns leider nur möglich, die Mieter 
zu erfassen, die ununterbrochen 
in ein und derselben Wohnung 
wohnen. Ein Dankeschön für dieses 
offensichtlich in besonderem Maße 
gegebene Vertrauensverhältnis ist 
Ihnen dann gewiss.

Mietjubiläen
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Bauprojekte in der Espelkamper City

Anfang der 50er Jahre entstanden im Zentrum der Stadt Espel-
kamp die ersten zweigeschossigen, langen Wohnblocks, die 
das Stadtbild bis heute prägen. Inzwischen sind die Häuser in 
die Jahre gekommen. Nach jahrelangen Diskussionen wurde 
der Beschluss gefasst, einen Teil dieser Objekte durch moder-
ne, nachhaltige Bebauung zu ersetzen. 

Aus den inzwischen geführten Un-
tersuchungen ergab sich ein Grund-
konzept, das den Abriss aller im Be-
reich zwischen der Lausitzer Straße 
und der Straße Am Hügel vorhan-
denen Wohnblocks vorgesehen hat-
te. Hier wird in den nächsten zehn 
Jahren ein hochwertiges Wohnquar-
tier entstehen, das direkt im Herzen 
der Stadt Espelkamp neue städte-
bauliche Impulse bringen soll. Die 
ersten Veränderungen wurden im 
Bereich der Lausitzer Straße / Ecke 
Görlitzer Straße realisiert.
 
Da die Nachfrage nach kleinen, 
für ältere Menschen konzipier-
ten Wohnungen immer größer 

wurde, haben hier die Planer der 
Aufbaugemeinschaft neue Wohn-
anlagen entwickelt. Dafür wurde 
2004 der erste Wohnblock aus den 
50er Jahren, das Objekt Görlitzer 
Straße 1 – 9, abgerissen. Ein Jahr 
später wurden hier 24 neue seni-
orengerechte Wohnungen samt 
einer Besucherwohnung und einem 
Gemeinschaftsraum fertig gestellt. 
Das geplante Objekt befi ndet sich 
in unmittelbarer Nähe der Haupt-
einkaufsstraße. Im Umkreis von ca. 
500 m sind zwei Banken, zahlreiche 
Geschäfte und kulturelle Einrichtun-
gen sowie die Stadtverwaltung zu 
erreichen.

Neue Wohnquartiere

Da die gesamten Zugangsfl ächen 
auf dem Grundstück des Objektes 
und die Verkehrsfl ächen im Inne-
ren des Gebäudes seniorengerecht 
gestaltet sind, ist hier die Selbstver-
sorgung und relativ aktive Teilnah-
me an kulturellen Veranstaltungen 
sogar bei sehr begrenzter Mobilität 
der Mieter möglich. Direkt in der 
Nähe des Wohnparks Mittwald I, 
auf einem 4.750 m² großen Areal, 
wurden 2007 weitere 35 senio-
rengerechte Wohnungen realisiert. 
Diese Wohnanlage bietet den zeit-
gemäßen Wohnkomfort für ältere 
Mieter. Das Objekt verfügt auch 
über einen Gemeinschaftsraum. 
Hier fi nden regelmäßig diverse 
Aktivitäten statt, die von unseren 
Mietern gern in Anspruch genom-
men werden. Mit großzügigen 
Freifl ächen und Durchgrünungen 
wird die Attraktivität des Objektes 
erheblich gesteigert.

Mit dem Errichten der Wohnparks 
Mittwald I und II hat die Aufbau-
gemeinschaft 59 moderne barri-
erefreie Wohnungen geschaffen, 
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die speziell für ihre älteren Mieter 
konzipiert wurden. Mitten im 
Zentrum Espelkamps entstand ein 
Gebäudekomplex, der vielen unserer 
Senioren ein angenehmes und siche-
res Zuhause gibt. Schon während 
der Planungsphase dieser Objekte 
entstanden die ersten Überle gungen 
der Stadtverwaltung, das geplante 
Wohnungsquartier mit attraktiven 
Au ßenanlagen zu ergänzen. Hier bot 
der Waldstreifen westlich der Lau-
sitzer Straße eine Gelegenheit, über 
die Entstehung einer neuen Park-
fl äche zu sprechen. Im Rahmen des 
durch die Europäische Gemeinschaft 
und das Land Nordrhein-Westfa len 
unterstützten Programms „Soziale 
Stadt“ wurden vom Landschafts-
planungsbüro Hanke und Welscher 
aus Minden die ersten Konzeptideen 
vorbereitet. Die aktive Beteiligung 
unserer Mieter an der Diskussion 
über die Entwicklung der Parkfl äche 
zeigte deutlich den Bedarf an der 
Mitgestaltung des Wohnumfeldes. 
Zahlreiche Ideen und Vorschläge 
wurden in die vorhandene Planung 
einbezogen. 

Um den neuen Park noch interes-
santer für unsere Mieter, aber auch 
für alle Bürger unserer Stadt zu 
gestalten, hat die Aufbaugemein-
schaft Espelkamp einen Vorschlag 
des Lübbecker Künstlers Reiner Ern 
aufgenommen und im westlichen 
Bereich der Parkfl äche eine Ga-
bionenskulptur als Abschluss des 
Lausitzer Parks zu den Mieter gärten 
geschaffen. Mit großem Interesse 
wird der weitere Baufortschritt im 
neuen Baugebiet durch die Espel-
kamper Bürger beobachtet. 

Im Juni 2009 wurde an der Straße 
Am Hügel mit dem Neubau von elf 
Eigentumswohnungen begonnen. 
Diese Wohnanlage wird bis zum 
Ende des Jahres im Rohbau fertig 
sein und für den technischen Innen-
ausbau freigegeben. Das gesamte 
Objekt wird im Juni 2010 den zu-
künftigen Eigentümern übergeben.

Das Gebäude wird sich in die vor-
handene Bebauung hervorragend 
einfügen, wird jedoch gleichzeitig 
einen mar kanten Akzent im neuen 

Baugebiet setzen. Die Farbgebung 
der Fassade soll dem Konzept der 
schon re alisierten Objekte Wohn-
park Mittwald I und II angepasst 
werden. Die Wohnanlage wird eine 
anspruchsvolle und angenehme 
Architektur in Verbindung mit einer 
erstklassigen Lage bieten. In vier 
Geschossen des Objektes sind drei 
großzügige 2-Zimmer-Wohnungen 
und acht 3-Zimmer-Wohnungen 
mit großen Balkonfl ächen geplant. 
Auch hier sind alle Ebenen des 
Objek tes durch eine Aufzugsanlage 
verbunden. 

Die Entwicklung des neuen Wohn-
quartiers geht jedoch weiter. Im 
Rahmen des Projektes „Wohnen in 
Nachbarschaft“ plant die Volksbank 
Lübbecker Land gemeinsam mit der 
Aufbaugemeinschaft die Realisie-
rung einer neuen komfortablen 
Eigentumswohnanlage, die mit 
Beteiligung der zukünftigen Käufer 
geplant wird.
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Wohnumfeldverbesserung 

In den zurückliegenden Monaten 
hatte sich in der Gabelhorst eine 
Menge getan. Zwei neue Spielplät-
ze, die zum Toben einladen, wurden 
ebenso angelegt wie neue Grünfl ä-
chen, die eine parkähnliche Land-
schaft in die Gabelhorst zaubern. 
Aber das war noch nicht alles: Die 
drei Häuser wurden farbenfroh und 
ausdrucksstark gestrichen, die Ein-
gangsbereiche und Wege wurden 
neu gestaltet und geben der Gabel-
horst jetzt ein ganz neues Bild.

Das Projekt hat insgesamt 120.000 
Euro gekostet, von denen 50.000 
Euro durch EU-Mittel aus dem 
Programm „Soziale Stadt“ gefördert 
wurden. Die Wohnumfeldverbes-
serung hat die Gabelhorst enorm 
aufgewertet.

Großes Mieterfest 
in der „neuen“ Gabelhorst
Zum Abschluss der Wohnumfeldverbesserung in der Gabel-
horst 25 – 29 lud die Aufbaugemeinschaft alle Mieter zu ei-
nem großen Mieterfest ein. An diesem Tag war für alle etwas 
dabei. Für die Kleinen gab es tolle Spielaktionen und eine gut 
besuchte Schminkaktion. Die Großen genossen eine deftige 
Versorgung vom Grill und kalte Getränke – und eine gelun-
gene Musikeinlage ließ den überstandenen Modernisierungs-
stress endgültig vergessen.

Das lang anhaltende Image der 
Gabelhorst und die tatsächliche 
Situation klaffen weit auseinander. 
„Die Gabelhorst ist ein starkes Stück 
Espelkamp“, betonte Bürgermeister 
Heinrich Vieker.

Somit ist die Gabelhorst zu einer 
Adresse geworden, wo man sich 
wohl fühlt und gerne wohnt. Wir 
freuen uns auf weitere tolle gemein-
same Feste und hoffen, dass das 
Mieterfest allen Beteiligten in bester 
Erinnerung bleibt.
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Es wird besonderer Wert auf die 
Identifi kation der Mieter mit dem 
neuen Umfeld gelegt. Neben 
Fahrradschuppen und Spielplätzen 
gibt es multifunktionale Aufent-
haltsbereiche, die Grünanlagen und 
Zuwegungen werden überarbeitet. 
Darüber hinaus werden die Ein-
gangsbereiche neu gepfl astert und 
hochwertig gestaltet. Die attrakti-
ve Gestaltung der Außenanlagen 
rundet das Bild der bereits sanierten 
und farblich gestalteten Gebäude 
harmonisch ab.

Die Arbeiten werden von Mitar-
beitern der Euwatec umgesetzt. 
Dabei handelt es sich um einen 
gemeinnützigen Träger, der Be-

Wohnumfeldverbesserung 

Es geht voran am Preußeneck 
und Graudenzer Weg
Im Juli 2009 konnte endlich der symbolische erste Spaten-
stich für die Wohnumfeldverbesserung am Graudenzer Weg 
und Preußeneck erfolgen. Die Förderung des Projektes mit 
EU-Mitteln ermöglichte uns eine sehr umfangreiche Planung 
und Umsetzung. Ganz wichtig war dabei die Einbeziehung der 
Bewohner in die Planungsphase. Diese Moderationsprozes-
se führten wir gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten, 
Herrn Thomas Ostermeyer, durch.

schäftigungs- und Qualifi zierungs-
projekte für arbeitslose Jugendliche 
und langzeitarbeitslose Erwachsene 
initiiert.

Mietergärten werden je nach 
vorhandener baulicher Situation 
umgesetzt. So erhalten die Gebäude 
Preußeneck 1 + 2 direkte Ausgänge 
vom Wohnbereich in den Außenbe-
reich, sodass vorgelagerte Austritte 
bzw. kleine Terrassen hergestellt 
werden können. Der Außenbereich 
wird mit einer Heckenbepfl anzung 
begrenzt. Die anderen Häuser 
erhalten Mietergartenzonen, die als 
Blickfang vom Balkon mit niedrigen 
Sträuchern, Pfl anzen oder Steingär-
ten bestückt sind. 

Außerdem wurde die Frage nach 
Unterstellplätzen für Rollatoren, 
Gehhilfen, Kinderwagen und Fahr-
rädern laut. Um den familien- und 
seniorengerechten Bedürfnissen 
gerecht zu werden, ist das Herrich-
ten einer multifunktionalen Abstell-
fl äche geplant, die mit Lamellen-
zäunen (Stahl-Holz-Konstruktion) 
begrenzt ist. Daran schließen sich 
die Müllplätze und Wäscheplätze 
an, die ebenfalls mit Lamellenzäu-
nen versehen sind, um das optische 
Bild abzurunden.

Die Höhenunterschiede vom 
öffentlichen zum privaten Bereich – 
ursprünglich städtebaulich mit 
Mauerwerkselementen aus Beton – 
im Graudenzer Weg werden durch 
den Einsatz von Gabionen bzw. 
Gabionen mit Sitzfl ächen markiert. 
Der Graudenzer Weg 2 + 4 erhält 
eine Gabionenreihe zum Preußen-
eck mit einer Aufenthalts- und 
Kommunikationsfl äche im Ein-
gangsbereich.

Dieses Projekt ist von der Europäi-
schen Union aus dem EFRE kofi nan-
zierten Operationellen Programm 
für Nordrhein-Westfalen im Ziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 2007 – 2013“ 
ausgewählt.
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Wohnen in Gemeinschaft
Die Kinder sind aus dem Haus, der Garten kostet zu viel Zeit, 
der Lebenspartner ist nicht mehr da und der Kontakt zu ande-
ren Menschen könnte intensiver sein. Situationen wie diese 
lassen heute viele Menschen frühzeitig über Veränderungen 
ihrer aktuellen Wohn- und Lebensverhältnisse nachdenken.

Hier bietet ein selbstbestimmtes 
Wohnprojekt eine überzeugende 
Alternative, zu der sich immer mehr 
Menschen entschließen. Dank der 
Partnerschaft mit der Volksbank 
Lübbecker Land, die sich stark für 
diese alternative Wohnform speziell 
in der heimischen Region engagiert, 
entsteht nun ein erstes Projekt 
dieser Art in unserer Stadt. Südlich 
des Wilhelm-Kern-Platzes und in 
der Nähe der „Neuen Espelkamper 
Mitte“, nicht weit von den vorhan-
denen seniorengerechten Objekten 
Wohnpark Mittwald I und II, plant 

die Aufbaugemeinschaft jetzt eine 
komfortable Eigentumswohnanlage 
für das Wohnen in Gemeinschaft.

Der erste Bauabschnitt wird 18 
Wohneinheiten unterschiedlicher 
Größe umfassen. Je Objekt sind 
drei Geschosse mit 2- und 3-Zim-
mer-Wohnungen geplant. Jede 
Wohnung besitzt einen größeren 
Abstellraum, der Wege in den 
Keller erspart. Die Wohnanlage, die 
aus drei Einzelhäusern im Stil der 
modernen Stadtvilla besteht, bietet 
eine anspruchsvolle und harmoni-

sche Architektur in Verbindung mit 
einer erstklassigen Lage. 

Mit vorhandenen Interessenten wird 
die konkrete Planung für das künf-
tige Zuhause und das Konzept für 
ein nachhaltiges Zusammenleben in 
mehreren Workshops besprochen. 
Die Moderation der Planungsver-
anstaltungen wird hier durch Herrn 
Udo Redeker übernommen. Er 
ist ein Mitarbeiter der Volksbank, 
der sich bereits seit einigen Jah-
ren mit dem Thema „Wohnen in 
Gemeinschaft“ befasst. Zusätzlich 
werden diverse Fachexperten bei 
Entscheidungen in einzelnen Fragen 
beratend zur Verfügung stehen. Die 
gesamte Wohnanlage wird durch 
eine parkartige Landschaft umge-
ben, die auch gemeinsam mit der 
zukünftigen Wohngemeinschaft 
geplant wird.

Neubauprojekt

Eine große Zielgruppe 
sind hierbei Kinder und 
Jugendliche. Dabei 
geht es uns in erster 
Linie nicht um die 
Lebensbedingun-
gen und das 
Thema Wohnen, 
sondern um die 
Bereiche, die für 
diese Zielgruppe darüber hinaus 
geboten werden. Hierbei liegen uns 
die Kindertagesstätten, Schulen, 
Sportvereine und andere Einrichtun-
gen besonders am Herzen.

Seit Jahren engagiert sich die Aufbaugemeinschaft auch als 
Förderer und Sponsor in der Stadt Espelkamp.

Sponsoring

Wohnen und Freizeit gehören zusammen

Die D-Jugend des FC Preußen Espelkamp



23Ausgabe 54 – DIE AUFBAU

Freizeit-Magazin „Espelkamp-online“ 
ab 2010 im Internet
Wer im Internet nach Freizeitangeboten in Espelkamp und Umgebung 
sucht, kann zwar eine ganze Menge fi nden, muss dazu aber fl eißig die 
Suchmaschinen bemühen und viel Zeit und Geduld aufbringen. Das ist 
dem freien Journalisten Ralf Kapries aufgefallen, der seit einigen Jahren 
auch in Espelkamp tätig ist und im April dieses Jahres aus der Kreisstadt 
hierher gezogen ist. Nach seiner Meinung braucht Espelkamp einen Inter-
netauftritt, der die Veranstaltungsangebote gebündelt auf einer Website 
darstellt oder doch zumindest die Links dazu gesammelt anbietet.

Kurzerhand buchte er die Domain 
„www.espelkamp-online.de“. Eine 
Dummy-Version, die einen ersten 
vagen Eindruck von seinem Projekt 
geben soll, ist bereits im Netz.

Kernpunkt des Angebotes „Espel-
kamp-online“ ist der Terminka-
lender, der alle Veranstaltungen in 
chronologischer Reihenfolge aufl is-
tet und ihnen zugleich ein paar Zei-
len Basisinformationen und – soweit 
möglich – auch ein Foto zuordnet. 
Hat ein Veranstalter bereits eine 
eigene Internetpräsenz, führt ein di-
rekter Link darauf hin. Veranstalter 
haben außerdem die Möglichkeit, 
ihr komplettes Jahresprogramm auf 
„Espelkamp-online“ zu veröffentli-
chen. Für nicht-kommerzielle Veran-
stalter ist dies kostenlos.

„Nun hoffe ich nur, dass die hie-
sigen Anbieter diese wunderbare 
Werbemöglichkeit auch nutzen und 
mir ihre Termine möglichst früh-
zeitig mitteilen“, meint Kapries im 
Gespräch mit „DIE AUFBAU“ und 
ergänzt: „Je eher sie kommen, umso 
länger stehen sie drin und umso 
mehr Leute können sie sehen.“ Die 
heimischen Angebote werden durch 
attraktive Tipps für die Umgebung 
ergänzt. Außerdem können die 
Leser kostenlose Gruß- und Floh-
markt-Anzeigen aufgeben, sogar 
mit Foto.

Woher nimmt er die Gewissheit, 
dass die Sache auch funktioniert? 
„Ich produziere seit vielen Jahren 
die wöchentliche Terminvorschau 
für eine Tageszeitung im Altkreis 
Minden“, erklärt Kapries. „Ich 
verfüge bereits über die Kontakte 
zu den überörtlichen Anbietern und 
Agenturen. Mit dem Produzieren 
von Internetseiten kenne ich mich 
hinreichend aus. Und wenn mich 
die heimischen Veranstalter und 
Sponsoren nicht im Stich lassen, 
steht Espelkamp bald auch im welt-
weiten Web blendend da!“

Eine Dummy-Version des Freizeitmagazins „Espelkamp-online“ ist schon 
jetzt im Internet unter „www.espelkamp-online.de“ zu sehen. 
Foto: Ralf Kapries

Der freie 
Journalist Ralf 
Kapries möchte 
mit „Espelkamp-
online“ die 
Freizeitangebote 
in Espelkamp 
und Umgebung 
im Internet dar-
stellen. 
Foto: Peter P. 
Wiplinger

Auf einen Klick



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

✄


