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spaziergänge durchzuführen, um 
Ihnen und anderen interessierten 
Einwohnern und Nichteinwohnern 
von Espelkamp die Philosophie und 
Entstehung der einzelnen farbigen 
Hausfassaden zu erklären.

Neu werden in Zukunft auch die 
aktuellen Ankündigungen zu den 
Rabattaktionen der AufbauCard 
sein. So veröffentlichen wir unsere 
Partner und Angebote demnächst 
ausschließlich über das Internet. 
Dies hat den Vorteil, dass wir Sie 
viel schneller über besondere An-
gebote der teilnehmenden Partner 
informieren können. Selbstverständ-
lich werden wir auch in unserer 
Mieterzeitung über aktuelle Verän-
derungen berichten.

Als weiteren Service werden wir 
zukünftig auch einige wichtige 
Termine des Stadtmarketingvereins 
Espelkamp in unserer Mieterzeitung 
aufführen, so dass Sie immer recht-
zeitig wissen, was in Espelkamp 
passiert.

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Nachdem die Aufbaugemeinschaft 
in der letzten Mieterzeitung in ei-
nem Sonderthema ausführlich über 
ihr 60-jähriges Bestehen berichtet 
hat, fällt es schwer wieder „nur“ 
über die aktuellen Entwicklungen zu 
berichten. Die vielen positiven Re-
aktionen auf die letzte Ausgabe ha-
ben wir daher zum Anlass genom-
men, zukünftig noch interessantere 
Themen für Sie aufzugreifen, die 
sich im engeren und weiteren Sinne 
um das Thema „Wohnen in Espel-
kamp“ drehen.

Neu ist vor allem eine exklusive 
Interviewreihe mit prominenten 
Espelkampern, die wir in dieser 
Ausgabe mit einem Interview mit 
dem städtischen Oberbaurat Herrn 
Heiner Brockhagen beginnen 
werden. Ans Herz legen möchte ich 
Ihnen auch die Vorberichterstat-
tung zu einer geplanten Reihe von 
Stadtbesichtigungen zum Thema 
„farbiges Espelkamp“. Die Aufbau-
gemeinschaft plant, beginnend zum 
nächsten Cityfest, regelmäßig Stadt-

Abschließend möchte ich noch 
einmal kurz auf die diesjährigen Ne-
benkostenabrechungen eingehen. 
Bedingt durch Kostensenkungen bei 
den Energieversorgern und dadurch, 
dass der Winter in 2009 erst sehr 
spät eingesetzt hat, haben viele 
von Ihnen Erstattungen erhalten. 
Wir haben uns bemüht, die Voraus-
zahlungen für 2010 so genau wie 
möglich festzulegen, damit es im 
nächsten Jahr nicht zu Nachzah-
lungen kommt. Berücksichtigen Sie 
allerdings bitte, dass der lange Win-
ter und die bis in den Mai dauernde 
diesjährige Heizperiode eine genaue 
Vorplanung sehr schwierig machen. 

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Ein Schwerpunkt unseres dies-
jährigen Messestands lag klar auf 
der neuen Eigentumsanlage „Am 
Hügel“, deren ersten Abschnitt 
wir im Frühling 2010 fertiggestellt 
haben. Insgesamt 11 hochwertige 
und seniorengerechte 2- bis 3-Zim-
mer-Wohnungen in unmittelbarer 
Innenstadtlage stehen zum Verkauf 
und sorgten für reichlich Interes-
se unter den Besuchern. Darüber 
hinaus stand auch der Grundstücks-
verkauf im Mittelpunkt des Messe-
auftritts, der von allen Seiten positiv 
bewertet wurde. In der attraktiv 
zusammengesetzten Ausstellung 
konnten die geplanten und durch-
geführten Maßnahmen somit vielen 
Standbesuchern vorgestellt werden.

Jubiläumsgast beim 10-jährigen 
Immo-Forum in Lübbecke 
Am 20. und 21. Februar war es wieder so weit: Anlässlich 
des 10. Immo-Forums, der Fachmesse im Bereich Immobilien, 
präsentierte die Aufbaugemeinschaft ihren Stand traditionell 
gemeinsam mit der Stadt Espelkamp.

Die zweitägige Fachmesse mit etwa 
60 Ausstellern auf rund 640 Qua-
dratmetern reiner Ausstellungsfl ä-
che in der Stadtsporthalle Lübbecke 
ist bei den Besuchern sehr beliebt 
und besitzt über die Kreisgrenzen 
hinaus eine hohe Anziehungskraft. 
Wie bereits in den vergangenen 
Jahren gab es vielfältige Möglichkei-
ten zum gegenseitigen Austausch 
sowie ausführliche Informationen 
rund um die Themen Energie, Bau-
en, Wohnen und Renovieren sowie 
Hauskauf oder Finanzierung.

Ein ganz besonderes Highlight war 
der Besuch des beliebten Wissen-
schaftsjournalisten Jean Pütz, der 
auf der Bühne im Vortragszelt eine 
Physik- und Chemiestunde der 
ganz besonderen Art abhielt. Doch 

sein Auftritt galt nicht allein den 
Kindern, die er für die Naturwissen-
schaften begeistern wollte, sondern 
auch der generellen Energieeffi zienz 
und Umwelttechnik. Vor allem im 
Bereich Wohnen kann viel Energie 
eingespart werden – ein Ziel, dem 
sich auch die Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp seit langem verpfl ichtet 
fühlt!

Immo-Forum 2010

Leiter des Bereiches Stadtentwick-
lung Heiner Brockhagen, Dipl.-Ing. 
Andreas Durczok und Staatssekre-
tär im Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW Günter 
Kozlowski sehen den Erfolg der 
Fachmesse erneut bestätigt (v.l.n.r.).
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Die Unternehmen gewähren gegen 
Vorlage der Karte lohnende Zuga-
ben oder bis zu 50 % Nachlass auf 
den Einkauf. Die teilnehmenden 64 
Einzelhändler umfassen 30 Bran-
chen des täglichen Bedarfs – von 
der Apotheke über die Küchenpla-
nung bis hin zum Reisebüro.

Um die Aktualität gewährleisten zu 
können, werden wir Sie zukünftig 
im Internet und nicht 
mehr einmal jährlich in 
einer Broschüre infor-
mieren. 

Unverzichtbar 
für Schnäppchen-
Jäger: die AufbauCard

Neue Rabatte der AufbauCard

Vor über vier Jahren haben wir die AufbauCard für unse-
re Mieter eingeführt, mit der exklusive Einkaufsvorteile 
bei ortsansässigen Einzelhändlern erzielt werden können. 
Doch die Zahl der teilnehmenden Unternehmen steigt 
auch weiterhin Monat für Monat!

Neu sind folgende Unternehmen:

Bestattungen 

Koebe-Bestattungen
In der Tütenbeke 3, Espelkamp
5 % Rabatt 
auf alle Dienstleistungen

Dienstleistungen 
Dieter und Irene Ehlers
Hirschberger Weg 14, Espelkamp
Hilfe bei Anträgen und Formalitäten 

Frisör

Style-Team
Breslauer Str. 56, Espelkamp
5 % Rabatt 
auf alle Dienstleistungen

Gastronomie 
Schneiders am Brunnen
Breslauer Str. 27, Espelkamp
5 % Rabatt 
auf alle Speisen und Getränke

Haus und Garten

Raiffeisenmarkt Espelkamp
General-Bishop-Str. 35, Espelkamp
3 % Rabatt 
auf alle Artikel außer Tabakwaren, 
Spirituosen u. bereits reduzierte Ware

Kosmetik 

Kosmetikinstitut „Natürlich schön“
Wilhelm-Kern-Platz 5, Espelkamp
10 % Rabatt 
auf Kosmetikbehandlungen, 
Nagel- und Fußpfl ege

Mode

USB-Maschenmode
In der Tütenbeke 22, Espelkamp
3 % Rabatt 
auf die Einkaufssumme

Möbel 
siScho Möbel
Eugen-Gerstenmaier-Str. 2, Espelkamp
0 % Finanzierung bis max. 24 Monate 
für Möbel (Bonität vorausgesetzt); 
35 % Rabatt auf Planungsküchen

Darüber hinaus werden wir in je-
der Ausgabe der „Aufbau“ über 
die dazu gewonnenen Unterneh-
men berichten. Eine Übersicht 
über alle teilnehmenden Aufbau-
Card-Unternehmen und deren 
jeweils gültige Rabatte fi nden Sie 
auf unserer Webseite unter der 
Rubrik AufbauCard – 
www.aufbau-espelkamp.de/
aufbaucard.html. 

Für einen Küchen-
kauf lohnt sich 
ein Besuch bei 
„siScho Möbel“.

Das „Style-Team“ freut sich auf 
Ihren nächsten Frisörbesuch.

Auch das „Kosmetikinstitut „Natürlich schön“ 
ist mit an Bord.
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2.000 Euro Belohnung

Es handelt sich um schnell hingesprühte und gekritzelte 
Buchstabenkombinationen oder einfach um Farbschmiere-
reien, die das gesamte Stadtbild verschandeln.

Mittlerweile ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 
30.000 Euro entstanden.

Vielfach ist es überhaupt nicht mehr möglich, die Graffi tis 
zu entfernen.

Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp hat mittlerweile 
Anzeige erstattet und bittet um Mithilfe und sachdienliche 
Hinweise zur Ergreifung der Täter.

❯ Wer hat Beobachtungen gemacht, die in Zusammen-
hang mit den gezeigten Graffi tis stehen könnten?

❯ Wer kennt die Person/-en, die für die Schmierereien 
verantwortlich ist/sind?

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, gibt es 
eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die:
Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
Telefon: 05772-5650

Alle Hinweise werden selbstverständlich streng 
vertraulich behandelt.
   

In den letzten Wochen sind durch Graffi ti-
Schmierereien viele Fassaden beschmiert und 
verunstaltet worden.

Gegen Graffi ti-Schmierereien
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Bereits zum 18. Mal fand am 7. und 
8. Mai 2010 der Geranienmarkt 
der Aufbaugemeinschaft statt. Wie 
bereits in den Vorjahren herrschte in 
der Gartenbauabteilung in der Fritz-
Souchon-Straße reger Andrang.

In Zusammenarbeit mit dem Raiff-
eisenmarkt konnte allen Mietern 
wieder ein großes Angebot an 
verschiedenen Sommerblumen prä-
sentiert werden. Geranien, Petuni-
en, Margeriten, Fuchsien und viele 
mehr standen zur Wahl. Gegen 
Vorlage ihres Gutscheines erhielten 
erneut alle Mieter kostenlos einen 
Sack Blumenerde und auch die alten 
Balkonkästen konnten gegen neue 
eingetauscht werden. Für unsere äl-
teren Mieter übernahmen die Mitar-
beiter der Gartenbauabteilung sogar 
den Transport der Pfl anzen, Erde 
und Blumenkästen nach Hause.

Hier blüht Ihnen was – 
der Geranienmarkt 2010

Geranienmarkt

Mit das Schönste an einem Balkon sind dicht bepfl anzte 
Blumenkästen, die mit bunten Farben und duftenden Blü-
ten den Sommer einleiten. Und da kurz nach den Eisheiligen 
die beste Zeit fürs Pfl anzen ist, hat die Aufbaugemeinschaft 
Anfang Mai alle Mieterinnen und Mieter zum traditionellen 
Geranienmarkt eingeladen. 

Der Geranienmarkt war auch 
diesmal wieder ein Info-Treffpunkt 
für Mieter und Mitarbeiter der 
Aufbaugemeinschaft. So standen in 
allen Fragen der Bepfl anzung, der 
Balkongestaltung und vielem mehr 
unsere Mitarbeiter der Gartenbau-
abteilung den Mietern mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Zudem zeigte der Kettensägen-
schnitzer Holger Döpke aus Warm-
sen seine Kunst. Vor den Augen der 
Besucher verwandelte er unbehau-
ene Baumstämme nach und nach 
in majestätische Tiere und andere 
Skulpturen. Großen Zuspruch ernte-
te auch wieder unser Getränke- und 
Würstchenstand, an dem sich alle 
Mieter und Hobby-Gärtner stärken 
konnten.  

Andreas Hellmann (Marktleiter 
Raiffeisenmarkt), Geschäftsführer 
Hans-Jörg Schmidt und Heiner En-
gelking hatten für jeden Geschmack 
die passende Bepfl anzung zu Hand.

Holger Döpke zeigte seine Kunst der 
Kettensägenschnitzerei – und kre-
ierte eindrucksvolle Holzskulpturen.
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Unsere Mieterin Esther Wäcken

Nein, gebürtig stamme ich nicht 
aus Espelkamp. 1968 erblickte ich 
in Bückeburg / Niedersachsen das 
Licht der Welt. Erst im Herbst 2000 
landete ich auf dem „Umweg“ über 
Friedrichshafen am Bodensee, zu-
rück nach Bückeburg, dann Minden 
schließlich in Espelkamp. Damals 
suchten wir – mein Mann, unser 
ältester Sohn und ich – einfach nur 
eine neue Wohnung in der Region, 
hatten uns auf keinen bestimmten 
Ort festgelegt. Der Bruder meines 
Mannes, welcher zu der Zeit in Es-
pelkamp lebte, empfahl uns, bei der 
Aufbau nachzufragen. „Die haben 
immer Wohnungen frei.“ So kamen 
wir zu unserer Wohnung in der Ga-
belhorst, in welcher wir heute noch 
leben, inzwischen mit 2 Söhnen. 

Die Liebe, das Leben und was 
dazwischen ist 
Ob selbst erlebt oder frei erfunden – die Welt steckt voller 
Geschichten. Die Aufbau-Mieterin Esther Wäcken hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, sie aufzuschreiben. Bereits seit 15 Jah-
ren schreibt sie Kurzgeschichten und Gedichte, den größten 
Teil davon in ihrer Wohnung in Espelkamp. In unserem aktu-
ellen Mieterporträt stellt sie sich vor.

Meine Leidenschaft fürs Schreiben 
entdeckte ich allerdings schon viel 
früher. Tatsächlich denke ich mir 
schon, so lange ich mich zurück 
erinnern kann, ständig Geschichten 
aus. 1995 habe ich damit ange-
fangen, diese Geschichten auch 
aufzuschreiben. Nachdem ich sie 
zunächst nur Freunden und Ver-
wandten zu lesen gab, deren Urteil 
durchweg positiv ausfi el, erwachte 
der Wunsch nach einem eigenen 
Buch. 

2004 erfüllte ich mir diesen Wunsch 
mit „Der Wert des Lebens“, einer 
Sammlung von 9 Kurzgeschichten 
über das Leben, die Liebe, Abenteu-
er und Außersinnliches.

Foto: Annett Kathrin Lamprecht

ISBN: 3-935232-20-9

Größe: 14,8 x 21 cm
166 Seiten

Preis: 14,20 Euro
inkl. 7% MwSt.

Books on Demand
ISBN 978-3-8370-9781-8, 
Paperback, 256 Seiten

2009 ergriff ich erneut eine güns-
tige Gelegenheit und brachte mit 
„Aus meinem Herzen“ ein zweites 
Buch heraus, ebenfalls eine Samm-
lung von Kurzgeschichten und 
Gedichten. 

Die Bücher können übers Internet 
oder die Buchhandlung bestellt 
werden.

Seit ich in Espelkamp lebe bin ich 
auch regelmäßig in der Schreib-
werkstatt unter Leitung von Karl 
Röbelt aktiv, profi tiere vom Aus-
tausch mit anderen Hobbyautoren. 
Aktuell treffen wir uns ebenfalls 
in Räumlichkeiten der Aufbau, im 
Gemeinschaftsraum Atrium II. Das 
neue Semester beginnt am Montag, 
den 06.09.2010.

Wer mehr über mich und meine 
Bücher erfahren will, den lade ich 
herzlich auf meine Homepage ein, 
auf welcher ich auch einige meiner 
Geschichten und Gedichte präsen-
tiere.

www.eldakrieger.de
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Es war einmal ein Huhn, das lebte 
glücklich und zufrieden zusammen 
mit den anderen Hühnern und 
einem Hahn in seinem Hühnerhof. 
Den Tag verbrachte es damit, vor 
sich hin zu picken und zu gackern 
und – wie sich das für ein Huhn 
gehört – brav jeden Tag seine Eier 
zu legen. Kurzum, ein ganz norma-
les und sicher nicht unglückliches 
Hühnerleben. 

Jedoch gab es in der Nachbarschaft, 
getrennt durch Zäune und eine 
dazwischen liegende Obstbaum-
wiese, einen weiteren Hühnerhof. 
Die Bewohner der beiden Hühner-
höfe hatten nichts miteinander zu 
schaffen, lebten sie doch durch die 
Zäune begrenzt zu weit auseinan-
der, um miteinander Bekanntschaft 
zu machen. 

Eines Tages jedoch bemerkte unser 
Huhn, von welchem diese Ge-
schichte handelt, eine Veränderung 
im nachbarlichen Hühnerhof. Ja 
tatsächlich, dort hatten sie einen 
neuen Hahn! Und dieser Hahn fi el 
selbst von weitem auf. So jung 
war er, so prachtvoll glänzte sein 
Gefi eder in der Sonne und so stark 
und wohltönen war sein Krähen. 
Von Stund an spähte unser Huhn 
stets voll Verlangen hinüber in den 
benachbarten Hühnerhof, immer 
hoffend, einen Blick auf diesen 
wunderschönen, jungen Hahn zu 
erhaschen. Voller Entzücken lausch-
te es auf sein Krähen. Auch dem 
Hahn blieb nicht lange verborgen, 
dass dort nebenan dieses Huhn 
war, welches ihn stets von einem 
möglichst erhöhten Standpunkt 
aus zu beobachten schien. Unser 
Hahn fand an dem Huhn ebenfalls 
Gefallen und so fl irteten sie dann 
von Ferne. Der eine beobachtete 

Hühnerhofl iebe
den anderen und war stets bemüht, 
seinerseits gesehen zu werden. 

Jedoch hüteten sich beide, ihr 
Interesse aneinander laut hinaus zu 
krähen oder zu gackern. Wie hätten 
da wohl der Hahn auf der einen, 
die Hühner auf der anderen Seite 
reagiert? So blieb es eine stumme 
Liebe, die jedoch mit jedem Tag 
stärker wurde. Ach, leider ist es 
Hühnern ja nicht gegeben, fl iegen 
zu können, um die trennenden 
Zäune zu überwinden. Und was be-
neideten die beiden all jene Vögel, 
die so leicht und mühelos jedes Ziel 
im Fluge erreichen können. Eines 
jedoch war eine Eigenart, welche 
Hühnern nützlich ist, das Scharren. 
So scharrten sie dann, das Huhn 
in dem einen, der Hahn im ande-
ren Gehege, jeder an einer schwer 
einsehbaren Stelle dicht am Zaun. 
Beharrlich waren sie beide in jeder 
freien Minute tätig. Und so hatte 
ein jeder bald ein beachtliches Loch 
gescharrt, welches letztlich zum Ziel 
führte, unter dem Zaun hindurch. 
Freilich war es eng und beide muss-
ten Federn lassen. Aber ihr Ziel war 
erreicht! Sie hatten die Zäune über-
wunden und trippelten nun über die 
Obstbaumwiese aufeinander zu.

Wie aufgeregt waren beide, endlich 
voreinander zu stehen, sich zu be-
schnäbeln, gegenseitig das Gefi eder 
zu kraulen. Beiden war klar, dass 
sie nie mehr zurück gehen würden, 
in das beschränkte Leben hinter 
den Zäunen, die sie voneinander 
trennten. So trippelten sie gemein-
sam hinaus in die weite Welt, in den 
Sonnenschein. Dabei gebärdeten sie 
sich so verliebt, wie man es gemein-
hin nur Turteltauben nachsagt. Sie 
vergaßen vollends die Welt um sich 
herum, bekamen rein gar nichts 
mehr mit. 

So bemerkten sie auch nicht die in 
Lumpen gekleidete Frau, welche 
des Weges kam. Es war eine arme 
Frau, die daheim viele hungrige 
Mäuler zu stopfen hatte. Und leider 
wurden oft nicht alle satt. Die Frau 
sah unseren Hahn mit seinem Huhn 
so weltentrückt daher kommen und 
dachte bei sich, dass die beiden eine 
prächtige Mahlzeit abgeben wür-
den, die der Familie daheim endlich 
einmal wieder richtig die Bäuche 
füllen würde. So fackelte sie nicht 
lange, drehte den beiden die Hälse 
um, nahm sie mit nach Hause, um 
sie zu rupfen und eine kräftige Sup-
pe aus ihnen zu kochen. 

Ja, so geht es in der Welt. Da hatten 
die Liebenden endlich einen Weg 
zueinander gefunden, nur um kurz 
darauf ihr Ende zu fi nden. Zwar 
waren sie noch im Tode vereint, zu-
sammen in der kräftigen Suppe und 
mit ihren Federn wurde ein Kissen 
gefüllt. 

Wären sie nun besser dran gewe-
sen, wäre ein jedes in seinem Hüh-
nerhof geblieben, hätten sie darauf 
verzichtet, sich kennen lernen zu 
wollen, ihre Liebe leben zu wollen? 
Nun, am Leben wären sie sicher 
geblieben, aber glücklicher? 

Jetzt fragt sich nur, was besser ist? 
Ein kurzes, dafür aber gelebtes 
Glück? Oder ein auf ewig versagtes 
Glück?

Denn ist es nicht stets so, dass 
uns nur das vermeindlich glücklich 
macht, was wir nun mal nicht ha-
ben können? 

KurzgeschichteIhre Geschichte „Hühnerhofl iebe“ hat Esther Wäcken 
uns freundlicherweise zur Veröffentlichung überlassen. 
Dafür an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank!
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Einfach zum Verlieben – die neuen Wohnungen Ihrer Aufbaugemeinschaft

Schenk Dein Herz einer Neuen

Ab September wird eine neue Werbekam-
pagne bei der Aufbaugemeinschaft starten, 

über die wir Sie als unsere Mieterinnen und 
Mieter bereits jetzt exklusiv informieren möchten.

Unter dem etwas doppeldeutig 
klingenden Slogan „Schenk Dein 
Herz einer Neuen“, gemeint ist 
natürlich eine neue Wohnung bei 
der Aufbaugemeinschaft, werden in 
den nächsten Monaten im gesam-
ten Altkreis Werbefl yer verteilt. Mit 
verschiedenen Plakatmotiven wird 
auf die Vorzüge einer Wohnung bei 
der Aufbaugemeinschaft hingewie-
sen. Neben den bewährten Vortei-
len wie etwa tapezierte Wände und 
hochwertige Bodenbeläge soll vor 
allem auch unser Handwerkerser-
vice hervorgehoben werden.

Wie unsere letzten Werbekampag-
nen konnten wir auch diese nur mit 
der begeisterungsfähigen Mitarbeit 
einiger unserer Mieter realisieren. 

Wir haben – wie in den Vorjah-
ren – wieder verschiedene Mieter 
gefragt, ob sie bereit wären, sich 
von einem professionellen Fotogra-
fen und einer Visagistin in Szene 
setzen zu lassen. Wie sie den Fotos 
entnehmen können, hat es unseren 
Mietern sichtlich Spaß gemacht, an 
diesem Fotoshooting teilzunehmen. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals ganz herzlich bei allen 
Teilnehmern bedanken. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass die 
besten Botschafter für uns zufriede-
ne Mieter sind. Schließlich ist es der 
Aufbaugemeinschaft wichtig, immer 
so mieternah und authentisch wie 
möglich zu sein.

Neue Werbekampagne
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Die Suche nach dem (Traum)-
Job fürs Leben

Unter dem Motto „BAM aktiv – die BAM wird erwachsen, 
DU auch!?“ konnten sich am 5. Mai 2010 interessierte 
Jugendliche im Bürgerhaus in Espelkamp an 65 Ständen auf 
zwei Etagen über zahlreiche Berufsbilder und Ausbildungs-
möglichkeiten informieren.

Auch in diesem Jahr hat die Auf-
baugemeinschaft wie viele andere 
Unternehmen aus dem Umkreis 
ihre jeweiligen Ausbildungsbe-
rufe vorgestellt. Am Stand der 
Aufbaugemeinschaft hatten die 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
generell über die Ausbildungsberufe 
„Immobilienkauffrau/-mann“ und 
„Bürokauffrau-/mann“ zu infor-
mieren und ganz gezielt Fragen zu 
stellen. Neben unseren Mitarbeitern 
war auch einer unserer aktuellen 
Auszubildenden vor Ort, der über 
seine Erfahrungen und seinen 
Arbeitsalltag bei der Aufbaugemein-
schaft berichtete. So konnten die 
Schülerinnen und Schülern beraten 
und ihnen die Berufe erläutert und 
nähergebracht werden. 

In den zahlreichen Unterhaltungen 
hat die Aufbaugemeinschaft ver-
sucht, Perspektiven auf der Suche 
nach dem Traumjob zu geben. Ins 
Gespräch kam man mit den jungen 
Leuten unter anderem auch, weil 
vielen die „Aufbau“ ein Begriff war 
und manche eine Wohnung von ihr 
bewohnen. Andere besaßen Freun-
de, die bereits ein Praktikum bei 
der Wohnungsbaugesellschaft aus 
Espelkamp absolviert hatten.

Viele der Fragen wurden aus 
mitgebrachten Mappen vorgele-
sen, die im Schulunterricht verteilt 
worden waren. Die Antworten der 
Aufbaumitarbeiter zeigten manch 
einem sofort, ob dieser Ausbil-
dungsberuf z. B. aufgrund seines 
voraussichtlichen Schulabschlusses 
für ihn in Frage kommt oder nicht. 
Auch bei der nächsten Berufs- und 
Ausbildungsmesse wird die Aufbau-
gemeinschaft wieder mit dabei sein 
und den Schülerinnen und Schülern 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wir wünschen allen Schülerinnen 
und Schülern viel Erfolg bei ihrer 
Ausbildungssuche.

BAM aktiv 2010
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Interview

Interview mit Heiner Brockhagen
Am 28.05. haben wir Herrn Brockhagen zu einem Gespräch 
in die Räume der Aufbaugemeinschaft eingeladen, um mit 
ihm über seine Visionen und Vorstellungen der Entwicklung 
Espelkamps zu sprechen. Herr Brockhagen ist Oberbaurat 
der Stadt Espelkamp und seit 6 Jahren Leiter des Bereiches 
Stadtentwicklung. Darüber hinaus ist er seit 10 Jahren Mie-
ter bei der Aufbaugemeinschaft Espelkamp.  

Herr Brockhagen, wie lange arbei-
ten Sie schon für die Stadt Espel-
kamp und welche Zuständigkeits-
bereiche haben Sie?

Ich bin seit dem 01.08.1999 bei der 
Stadt Espelkamp beschäftigt und für 
den gesamten Bereich der Stadt-
entwicklung verantwortlich. Im 
Wesentlichen sind meine Aufgaben 
Stadtplanung, Baugenehmigungen, 
Liegenschaftswesen und Gebäude-
management.

Was hat sich in Ihren Augen 
in den letzten Jahren für oder in 
Espelkamp verändert?

Vieles!
In erster Linie die farbigen Fassa-
den, die neugestalteten Wohnum-
felder, der gesamte Innenstadtbe-
reich, das neue Einkaufszentrum. 
All das hat zu einem positiven 
Imagewechsel für Espelkamp 
beigetragen. Es ist uns gelungen 
viele Menschen dazu zu bringen, 
sich für Espelkamp zu engagieren. 

Die Espelkamper selber bekennen 
sich mehr zu ihrer Stadt. Aber auch 
von außen bekommen wir sehr 
viele positive Meldungen nach dem 
Motto „Hier geht was“.

Wie sehen Sie die Zukunft für 
Espelkamp?

Es soll uns gelingen, eine positive 
Zusammenarbeit mit den Partnern 
wie z. B. der Aufbaugemeinschaft, 
dem Stadtmarketing und der Indus-
trie weiterzuführen mit dem Ziel, 
Espelkamp noch interessanter zu 
machen.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit 
mit der Aufbaugemeinschaft?

Die positive Zusammenarbeit der 
letzten Jahre gehört für mich per-
sönlich zu den wichtigsten Erfah-
rungen und stellt die wesentliche 
Stellschraube dar, für eine zukunfts-
fähige Neuausrichtung der Stadt Es-
pelkamp. Vor allem die innovative 
und unkomplizierte Zusammenar-

beit mit dem Geschäftsführer Herrn 
Schmidt hat vieles voran gebracht. 
Es werden Experimente durchge-
setzt, die Kompetenzen werden 
ergänzt, man lernt voneinander und 
dadurch stimmt die Qualität der 
Arbeit. Das macht richtig Spaß!

Wie zufrieden sind Sie als Mieter 
der Aufbaugemeinschaft, was hat 
sich verändert?

Das Haus in der Neißer Straße, in 
dem ich wohne, hat im letzten Jahr 
einen neuen Anstrich bekommen. 
Das Treppenhaus ist auch renoviert 
worden, das ist ja die Visitenkarte. 
Die Nachtspeicheröfen sind auf 
Gasheizung umgerüstet worden. 
Dadurch habe ich Energiekosten ge-
spart. Außerdem ist die Gasheizung 
viel fl exibler und bequemer in der 
Handhabung. Der ganze Umbau hat 
zeitlich super geklappt, die Termin-
vereinbarungen mit den Handwer-
kern sind problemlos abgelaufen. 
Bei kleineren Reparaturen sind die 
Handwerker der Aufbaugemein-
schaft auch immer so schnell wie 
möglich vor Ort. Meine Wohnung 
hat einen tollen Zuschnitt und ei-
nen schönen Balkon. Ich bin mit der 
Aufbau als Mieter gut zufrieden!

Was machen Sie gerne in ihrer 
Freizeit?

In meiner Freizeit fahre ich ger-
ne Fahrrad oder Motorrad. Und 
natürlich verbringe ich auch gerne 
meine freie Zeit mit meiner Familie. 
Ich bin verheiratet und habe einen 
Sohn und seit 2 Monaten auch 
noch eine Tochter, da bleibt im 
Moment für weitere Hobbys nicht 
viel Zeit.

Vielen Dank Herr Brockhagen.

Das Gespräch führte unsere Mitar-
beiterin Frau Magdalena Unruh.
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Förderung der Lebensqualität

Für ein besseres Wohnumfeld!
Mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ wird seit Jahren die Wohn- 
und Lebensqualität in Espelkamp gesteigert. Nachdem das aktuelle 
Projekt im Preußeneck/Graudenzer Weg nun der Vollendung entgegen-
sieht, stehen wieder weitere Maßnahmen auf dem Programm.

Bereits in diesem Sommer werden 
die Außenanlagen in der Kant-
straße/Tilsiter Weg in Angriff ge-
nommen und realisiert. Da auch hier 
– wie im Preußeneck – Gelder der 
Europäischen Union zur Verfügung 
stehen, sind wir in der Lage, die 
Eingangsbereiche und das gesamte 
Wohnumfeld entscheidend aufzu-
werten. Für die Planung und Um-
setzung dieser Maßnahme haben 
wir das Büro 09 beauftragt.

Als nächstes wichtiges Projekt im 
Rahmen der „Sozialen Stadt“ ist 
der Brandenburger Ring 12 bis 16 
vorgesehen. Zunächst sollen hier 
Fahrradhäuser entstehen, um die 
Situation in den Treppenhäusern zu 
entspannen. Die Bewohner haben 
dann die Möglichkeit ihre Fahrrä-
der in separaten, abschließbaren 
Unterstellplätzen unterzubringen. 
Anschließend werden die Treppen-
häuser und Eingangsbereiche ver-
schönert, damit auch hier die Mieter 
sich mit „ihrem“ Haus identifi zieren 
können. Als weiterer Blick- und 
Treffpunkt wird darüber hinaus ein 
Spielplatz errichtet.

Andere Quartiere sind bereits in Pla-
nung: So stehen auch Hedrichsdorf 
und die Breslauer Straße 1 + 3 auf 
der Tagesordnung. Über die Umset-
zung und die vorher stattfi ndenden 
Mietergespräche (Moderationen) 
werden die Bewohner selbstver-
ständlich rechtzeitig informiert. 

Mit den Fördertöpfen der EU haben 
wir schließlich die Möglichkeit, auf 
Ihre Anregungen einzugehen und 
sie im Bezug auf die Umfeldsituati-
onen und Außenanlagen umzuset-
zen. 

Wir möchten, dass Sie sich wohlfüh-
len, und freuen uns bereits dar-
auf, mit unseren Mieterinnen und 
Mietern bald die Fertigstellung des 
Projekts Preußeneck/Graudenzer 
Weg gebührend zu feiern!

Jetzt heißt es abwarten und wachsen lassen: Rasen, Ziersträucher und 
Sichtschutzhecken wurden gepfl anzt. 

Die neugestalteten Außenanlagen sorgen für ein gepfl egtes Erscheinungs-
bild und mehr Wohnkomfort.
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Die Pfl anzaktion in der Gabelhorst 
ist mittlerweile zu einer schönen 
Tradition geworden, bei der die 
Kinder Espelkamps ihrer „blühen-
den“ Fantasie freien Lauf lassen 
können. Unterstützt von den Mit-
arbeitern der Gartenbauabteilung 
der Aufbaugemeinschaft pfl anzten 
die zahlreichen Helfer rund 25.000 
Krokusse, Narzissen und Tulpen 
auf die Grünfl ächen rund um die 
Gabelhorst. Natürlich freuten sich 
alle darauf, in diesem Frühling die 
bunten Beete in voller Blüte zu 
bestaunen, und so traf man sich, 
um die ersten Resultate, wie z. B. 
in der Koloniestraße, gemeinsam 

Kleine Gärtner sorgen 
für eine blühende Gabelhorst
Wie schon in den vergangenen Jahren pfl anzten im Herbst 
erneut viele fl eißige Hände Tausende von Blumenzwiebeln in 
die Erde. Das blühende Ergebnis konnte von allen teilnehmen-
den Kindern jetzt gemeinsam bewundert werden.

in Augenschein zu nehmen. Wie 
bereits in den Vorjahren konnten 
sich alle Kinder der beteiligten 
Kindergärten, Tagesstätten, Schulen 
und Einrichtungen eigene Motive 
und Blumenbilder ausdenken und 
in die vorbereiteten Beete einpfl an-
zen. Verschiedene Blumenzwie-
beln ergaben dabei natürlich auch 
unterschiedliche Blütenfarben und 
so konnten auf den grünen Wiesen 
regelrechte Bilder „gemalt“ werden.   
 
Eine solch groß angelegte Pfl anz-
aktion kann selbstverständlich nur 
durch die tatkräftige Hilfe vieler 
Unterstützer gelingen: Mitgemacht 

haben das DRK-Familienzentrum 
„Märchenburg“, die DRK-Tages-
einrichtung „Spielwiese“, der Ev. 
Kindergarten „Brummkreisel“, die 
AWO-Kindertagesstätte „Abenteu-
erland“, die Grundschule im Erlen-
grund, das Nachbarschaftszentrum 
Erlengrund und die Ernst-Moritz-
Arndt-Schule.  

Wir freuen uns, dass so viele Jungen 
und Mädchen mitgeholfen haben, 
und möchten uns bei allen klei-
nen und großen Gärtnern herzlich 
bedanken.

Pfl anzaktion

Haben für ihre Schule ein blühendes Denkmal gepfl anzt: 
die Schülerinnen und Schüler der Ernst-Moritz-Arndt-Schule.

Neben den kleinen Gärtnern haben 
bestimmt auch die Anwohner viel 
Spaß an der bunten Blumenpracht. 
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Stadtmarketing Espelkamp

Imagekonzept für Espelkamp 
nimmt Formen an!
Im letzten Jahr ist die Initiative Espelkamp und der Gewerbe-
verein Espelkamp zum neuen Stadtmarketingverein ver-
schmolzen. Die ersten Projekte, die das Ansehen der Stadt 
nachhaltig verbessern sollen, werden im September vorge-
stellt und umgesetzt!

Neben den bewährten Veranstal-
tungsaktivitäten ist es die Aufgabe 
des neuen Stadtmarketingvereins, 
das Image der Stadt Espelkamp 
weiter auszubauen. Es geht um die 
Profi lierung und Verbesserung der 
vorhandenen Stärken, aber auch 
darum, vorhandene Schwächen zu 
erkennen und diesen entgegenzu-
wirken. Dies kann ein ehrenamt-
licher Verein natürlich nicht allein 
leisten, sondern er ist auf viele 
Partner aus Industrie, Politik, Stadt-
verwaltung usw. angewiesen. 
Nachdem zuerst fünf verschiede-
ne Handlungsfelder erkannt und 
benannt wurden (Wohnen und 
Siedlungspolitik / Wirtschaft und 
Arbeit / Innenstadt und Einzelhan-
del / Familie, Kultur und Soziales / 
Bürgerservice Stadtverwaltung), 
ist im letzten Jahr damit begon-
nen worden, das Handlungsfeld 
„Wohnen und Siedlungspolitik“ mit 
einem konkreten Maßnahmenpaket 
zu hinterlegen. In verschiedenen 
Workshops trafen sich Vertreter der 
Stadtverwaltung, der Kommunal-
politik, der sozialen Einrichtungen, 
der Banken, der örtlichen Wirtschaft 
und der Aufbaugemeinschaft, um 
mögliche Projekte, Verantwortli-
che, Zeitschienen und vor allem die 

Finanzierung dieser Maßnahmen 
festzulegen.

Herausgekommen ist ein Maßnah-
menbündel aus über 30 interessan-
ten Projekten. Da eine gleichzeitige 
Umsetzung dieser Projekte unmög-
lich ist, wurden die sieben wichtigs-
ten Projekte herausgesucht. Diese 
Projekte sollen im September auf 
einem großen Unterstützerforum 
der Öffentlichkeit vorgestellt und im 
Anschluss auch umgesetzt werden. 
Da vorher noch viel Detailarbeit 
erforderlich ist, können die genauen 
Inhalte noch nicht verraten werden. 
Verraten werden kann jedoch, dass 
es in einem Projekt um die Verbes-
serung nachbarschaftlichen Mitein-
anders gehen wird und in einem an-
deren Projekt um die Sicherheit und 
Ordnung vor allem in der Breslauer 
Straße. Darüber hinaus wird es eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der 
Industrie, der Stadtverwaltung und 
der Aufbaugemeinschaft geben, 
um so ein leistungsstarkes Will-
kommensnetzwerk für Espelkamper 
Neubürger aufzubauen. Das wich-
tigste Projekt läuft allerdings bereits 
seit einigen Jahren: Die konsequen-
te Modernisierung des Wohnungs-
bestandes der Aufbaugemeinschaft. 

Hier war es uns wichtig, auch ein 
Zeichen für die Zukunft zu setzen 
und der gesamten Stadt zu signali-
sieren, dass sich die Aufbaugemein-
schaft an diesem Punkt besonders 
in der Verantwortung sieht.

Hier 
geht 
was!

Ein kurzer Ausblick auf geplante 
Aktivitäten:
 
19.06.10 Kinder Spielfest
03./04.07.10 Landartfestival/ 500 
 Jahre Benkhausen
29.08.10 Espelkamp Lübbecker  
 Sommerspiele
24.09.10 Eröffnung City-Fest
09.12.10 Eröffnung 
 Weihnachtsmarkt
27.01.11 Espelkamp kommt   
 ins Gespräch
Januar 11 Neujahrempfang IHK
Januar 11 Neujahrempfang EHV
Februar 11 Grünkohlessen
April 11 Eröffnung Hiller Markt
April 11 Eröffnung Automarkt
Mai 11 Berufsausbildungs-
 messe
19.06.11 4. Bahnhofsfest

  
Weitere Veranstaltungstermine 
fi nden Sie unter www.marketing-
verein-espelkamp.de 
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Wir bekennen Farbe!
„Espelkamp – die farbenfrohe Wohn-Welt der 
Aufbaugemeinschaft“ so lautet das Motto unserer 
neuen Stadtrundfahrten, mit denen wir interessierten 
Besuchern und Bewohnern die dahinter steckenden 
Ideen und Farbkonzepte näher bringen möchten.  

Es ist nicht zu übersehen: Espel-
kamp hat in den vergangenen fünf 
Jahren ein farbenfrohes Gesicht be-
kommen. So mancher Besucher, der 
längere Zeit nicht in Espelkamp war, 
reibt sich die Augen und kann es 
kaum glauben, wie viel inzwischen 
passiert ist.

Wir haben viele Häuser nach eige-
nen Vorstellungen gestrichen oder 
die Fassaden gestaltet, aber auch 
einige Farb-Designer beauftragt, 
ihre Ideen einzubringen. Herausge-
kommen sind ganz unterschiedliche 
Konzepte, deren Umsetzung uns 
viel Freude bereitet hat. Die Reak-
tionen auf die neue Farbgestaltung 
der Häuser waren zum größten Teil 
sehr positiv und wir merken das 
große Interesse vieler Menschen an 
diesem Prozess.

Um interessierten Kunden, Bewoh-
nern der Stadt, Besuchern oder Ge-
schäftsfreunden die gelungensten 
Projekte zeigen zu können, wollen 
wir zukünftig Stadtrundfahrten 
organisieren. Dabei sollen nicht nur 
die Fassaden gezeigt werden, son-
dern auch viele interessante Hinter-
grundinformationen über die Ideen 
der Designer und deren Philosophi-
en vermittelt werden. Die Rundfahrt 
wird erstmals beim City-Fest am 
24. bis 26.09.10 kostenlos angebo-
ten. Über die Einzelheiten und die 
Abfahrtszeiten werden wir Sie gerne 
an unserem Stand im Gewerbezelt 
auf dem City-Fest informieren. 

Für Interessierte, die an einer Rund-
fahrt zu einem späteren Zeitpunkt 
teilnehmen möchten, werden wir 
bei vorheriger Anmeldung weitere 
Rundfahrten anbieten.
 
Wir freuen uns auf Sie!

Stadtrundfahrten
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Farbkonzepte

Die modernisierten Häuser der Aufbaugemeinschaft sind nicht 
nur bunt, sondern Ausdruck und Werk verschiedenster Künst-
ler. So konnten wir neben Ernst von Garnier (Preußeneck und 
Stolper Weg) und Götz Keitel (Gestaltung der Höfe) nun auch 
die dynamische Petra Breuer aus Bielefeld für uns gewinnen. 

Einige Beispiele:

MIKADO  
die Häuser am Brandenburger Ring 
28 bis 50 

Dünne Linien in verschiedenen Far-
ben erinnern an das Spiel „Mikado“ 
und beweisen das „Fingerspitzen-
gefühl“ des Künstlers. Wirft man 
ein Päckchen mit Holzstäben auf 
den Tisch, dann liegen sie kreuz 
und quer, so dass kein Muster dem 
anderen gleicht. Pro Haus wurden 
fünf „Spieler“ mit fünf individuellen 
Mikado-Würfen angenommen.

DAS TANZENDE QUADRAT 
Lindenhof 3 bis 6

Der Maler Josef Albers entwickelte 
ab 1950 die berühmte Bilderserie 
„Huldigung an das Quadrat“, mit 
der er die unterschiedliche Wirkung 
gleicher Farben sichtbar machte. 
Diese Idee wurde auf die fens-
terlosen Wände übertragen. Das 
Quadrat in Violett und Brombeer 
„springt“ aus der Reihe und „tanzt“ 
um das ganze Gebäude. Als Fassa-
dengrundtöne wurden verschiedene 
Gelb-Orange-Töne eingesetzt, die 
das Vor und Zurück der Architektur 
des Gebäudes betonen.

MENSCHEN UND 
NACHBARSCHAFT 
Rahdener und Marienburger Straße

Bei diesem Projekt liegt der Schwer-
punkt nicht so sehr auf der Farbe, 
als vielmehr auf der inhaltlichen 
Aussage: Verschiedene Menschen 
in Alltagssituationen beleben als 
große Figuren die Fassaden. Es sind 
Symbole für das Zusammenleben 
zwischen Jung und Alt, zwischen 
Familien und Senioren, ein Zusam-
mensein wird gepfl egt.

Weitere Fassadengestaltungen 
sehen wir zurzeit in der Innenstadt: 
Auch die Görlitzer und Neißer Stra-
ße erhalten ein neues Gesicht. Die 
Häuserzeile gegenüber dem Wohn-
park I und Wohnpark II greifen die 
Farbakzente der Neubauten auf. 
Bis hin zur Rahdener Straße kehren 
die Häuserfarben über verschiede-
ne Pastelltöne zur ursprünglichen 
Farbgebung zurück und rundet das 
Quartier somit ab. Dieser Straßen-
zug wird im nächsten Jahr fertigge-
stellt.
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Zappenduster – Tipps bei Stromausfall  

Wenn plötzlich der Strom ausfällt, ist das sehr ärgerlich. Der Herd kocht nicht 
mehr, der Kühlschrank kühlt nicht mehr und wo eben noch das wichtige WM-
Spiel Deutschland gegen England zu sehen war, herrscht nur noch gähnende 
Schwärze. Doch was auch immer den „Kurzen“ ausgelöst hat, mit diesem Tipp 
kommen Sie dem Übeltäter schnell auf die Schliche. 

Fast jeder hat das Problem schon 
einmal gehabt, völlig unvermittelt 
springt der Schutzschalter in der 
Elektroverteilung heraus und man 
steht im wahrsten Sinne des Wortes 
im Dunkeln. In den meisten Fällen 
sind defekte Haushaltsgeräte daran 
schuld, wie z. B. der Wasserkocher, 
der jahrelang treu seine Dienste 
verrichtet hat. Doch im Laufe der 
Zeit greift der Kalk im Wasser die 
Heizspirale an und es kommt zum 
Kurzschluss. 

Wer sich jedoch nicht immer wieder 
durch die Dunkelheit tasten möch-
te, sollte auf jeden Fall herausfi n-
den, welches Gerät den Kurzschluss 
verursacht hat, um es zu reparieren 
oder endgültig vom Netz zu neh-
men. Am besten geht man dazu wie 
folgt vor:

Zuerst einmal sollten Sie alle Stecker 
in der Wohnung in jedem Zimmer 
herausziehen, dazu gehören neben 
dem Kühlschrank und eventuell 
der Dunstabzugshaube auch die 
Waschmaschine und den Trock-
ner im Keller! Achtung: Der Herd 
verfügt über einen gesonderten 
Starkstromanschluss und sollte 
keinesfalls ausgestöpselt werden. 
Mehrfachsteckdosen werden natür-
lich in der Wand gelassen und nur 
die einzelnen Gerätestecker von der 
Verteilerbuchse abgezogen.

Jetzt drücken Sie den Schutz-
schalter, der sich in der 
Elektroverteilung in ihrer 
Wohnung befi ndet, wieder 
nach oben und stecken alle 
Gerätestecker nacheinander 
in die Steckdosen. Geht der 
Schutzschalter bei einem 
bestimmten Gerät wieder 
raus, kann man sich sicher 
sein, dass das betreffende 
Gerät einen Kurzschluss hat. 
Löst der Schutzschalter jedoch 
aus, obwohl Sie alle Geräte 
herausgezogen haben, liegt 
ein Defekt in der Elektroin-
stallation vor. In diesem Falle 
informieren Sie bitte umge-
hend die Aufbaugemeinschaft 
unter der Tel. 05772 565-67.  

Übrigens: Achten Sie nach Ih-
rer „Spurensuche“ unbedingt 
darauf, alle abgezogenen 
Stecker wieder anzuschließen. 
Das gilt natürlich insbesondere 
für Geräte wie den Kühl-
schrank oder die Tiefkühl-
truhe. 

Ratgeber
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Am 19. und 20. Juni herrscht in der Espelkamper Innenstadt 
erneut ein kunterbuntes Treiben voller Spiel, Spaß und Unter-
haltung. Die Bürgerstiftung Espelkamp lädt Groß und Klein 
zum bekannten Kinderfest auf den Grünanger in der Breslauer 
Straße ein!   

Das große Familien- und Kinder-
fest ist für viele Espelkamper zu 
einer echten Sommer-Attraktion 
geworden. Gerade die aufwendi-
gen Spielaufbauten für Kinder und 
Jugendliche sorgen jedes Jahr für 
Begeisterung. So können Fußball-
fans im Human Kicker mal ganz 
praktisch erleben, wie man sich 
als Spielfi gur auf einem Kickertisch 
fühlt. Fast noch mehr Fitness und 
vor allem auch Körperbeherrschung 
wird beim großen Hindernisparcours 
verlangt. Doch auch wer es eher 
etwas ruhiger mag, fi ndet beim 
Kinderschminken, der Goldwasch-
anlage und vielem mehr viel Spaß 
und Unterhaltung. 

Das abwechslungsreiche Showpro-
gramm wird übrigens durch einen 
Kinderanimateur begleitet und hält 
nicht nur für die kleinen Besucher 
ein paar tolle Überraschungen 
bereit. Auch die Eltern sind selbst-
verständlich herzlich eingeladen. 
Für das leibliche Wohl ist mit kühlen 
Getränken, Kaffee und reichlich 
köstlichen Kuchen natürlich gesorgt. 
Wie bereits im letzten Jahr wer-
den erneut Schulen, Kindergärten, 
Kirchen, Vereine und Institutionen 
ihre Angebote vorstellen und das 
Espelkamper Kinderfest zu dem 
machen, was es ist: ein großer Spaß 
für die ganze Familie!

Seien Sie dabei und genießen Sie 
am 19. und 20. Juni ein gelungenes 
Wochenende mit hoffentlich blau-
em Himmel und reichlich Sonnen-
schein! 

Starten Sie bunt 
in den Sommer!

Hier 
geht 
was!

Familien- und Kinderfest



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 
reichen Sie uns einfach den unten 
stehenden 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

✄


