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Pfl anzaktion in der Gabelhorst und 
den ersten farbigen Stadtrundfahr-
ten, die bei allen Teilnehmern sehr 
gut angekommen sind, wurde mit 
dem Söderblom-Gymnasium ein 
weiteres Garagenkunst-Bild an der 
Insterburger Straße realisiert. Auch  
konnte mit freundlicher Unterstüt-
zung von Paul Gauselmann am 
Atrium-Gebäude in der Breslauer 
Straße das erste große Fassaden-
gemälde eingeweiht werden. Das 
Fassadenbild mit dem verbindenden 
Thema „Die Espelkamper“ prägte 
sofort das immer positivere Stadt-
bild und ist bereits jetzt ein beliebtes 
Fotomotiv geworden. Zuletzt haben 
wir mit dem 1. Espelkamper Mieter-
tag ein neues Informationsforum für 
Sie geschaffen. Sehr viele unserer 
Mieter haben diese Veranstaltung 
genutzt, um mit unseren Handwer-
kern einmal in aller Ruhe über Lüf-
tungs- und Heizprobleme zu reden.

In dieser Ausgabe darf ich Ihr Au-
genmerk besonders auf die ersten 
Informationen zu den anstehenden 
Veränderungen im Kabelnetz der 
Aufbaugemeinschaft richten. Die 
Aufbaugemeinschaft hat zum 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Voller Stolz haben wir im Oktober 
erfahren, dass die Aufbaugemein-
schaft den Landeswettbewerb der 
Wohnungswirtschaft 2010 gewon-
nen hat. Prämiert wurden besonders 
gelungene und innovative Projekte 
der Kommunikation mit den Mie-
tern.

Ausgezeichnet wurde die Auf-
baugemeinschaft für die Werbe-
kampagne „Meine!“, in der un-
sere Mieter als Botschafter für die 
Aufbaugemeinschaft aufgetreten 
sind. Das Ergebnis der begeisterten 
Teilnahme all der vielen Mieter an 
unserer damaligen Fotoaktion kann 
heute noch im Eingangsbereich der 
Aufbaugemeinschaft bewundert 
werden. Aus diesem Grund haben 
wir eine weitere Fotoaktion auf dem 
letzten Cityfest gestartet und ähn-
lich originelle Ergebnisse erzielt, die 
wir im nächsten Jahr in den Räumen 
der Aufbaugemeinschaft präsentie-
ren wollen.

Darüber hinaus haben wir in den 
letzten Monaten eine Vielzahl von 
Einzelaktivitäten entfaltet. Neben 
der jetzt schon selbstverständlichen 

1. Januar 2012 einen neuen Kabel-
netzbetreiber gefunden. Im Laufe 
des nächsten Jahres wird mit 
Unitymedia das komplette Kabel-
netz rückkanalfähig gemacht, 
d. h. spätestens ab dem 1. Januar 
2012 können Sie sowohl über das 
Fernsehkabel in Hochgeschwindig-
keit durchs Internet surfen als auch 
in alle Netze telefonieren. Darüber 
hinaus wird sich ohne monatliche 
Mehrkosten das digitale Programm-
angebot deutlich erweitern. Aktuell 
erarbeitet Unitymedia noch eine 
attraktive Angebotspalette für Sie, 
doch im nächsten Jahr werden wir 
Sie ganz genau über alle anstehen-
den Veränderungen informieren. 
Geplant ist, dass wir eine ganze 
Mieterzeitung nur unter das Thema 
TV-Internet-Telefon stellen, um 
hoffentlich all Ihre Fragen zu beant-
worten.    

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Am 30. September war es dann 
endlich soweit: Das Wandgemälde 
„Die Espelkamper“ wurde feier-
lich enthüllt. Der Meller Künstler 
Erwin Scholz hatte in diesem Bild 
die markanten Punkte Espelkamps, 
wie zum Beispiel das Rathaus, die 
Thomaskirche oder die Häuser mit 
den bunten Fensterläden, aber auch 
das Brandenburger Tor, die Nord-
see und die Alpen in weiter Ferne 
gemalt. Als Inspiration für „Die Es-
pelkamper“ diente das Titelbild des 
„The New Yorker“ Magazins vom 
29. März 1976, auf dem Straßen-

züge von New 
York und am 
Horizont einige 
US-Staaten, der 
Pazifi sche Oze-
an sowie Japan, 
China und Russ-
land abgebildet 
sind. 

Die Bürger Espelkamps sollen sich 
mit diesem Bild identifi zieren, da es 
die Farbvielfalt und Lebensfreude 
der Stadt widerspiegelt. Zu verdan-
ken ist dieses einzigartige Wand-
gemälde der Initiative von Herrn 
Paul Gauselmann und der Eigentü-
mergemeinschaft, der das Gebäude 
gehört. Die Aufbaugemeinschaft ist 
dabei Miteigentümer und gleich-
zeitig Verwalter der Eigentümer-
gemeinschaft. Sobald die Idee, ein 

Kunstvolle Enthüllung in
der Espelkamper Innenstadt
Die im August angebrachte Plane an der Atrium-Fassade in 
der Breslauer Straße war vielen Passanten ein Rätsel – vor 
allem, nachdem auch noch ein Plakat mit Bilderrahmen und 
einem riesigen Fragezeichen befestigt worden war. Mancher 
ahnte da schon, dass hier etwas Besonderes verborgen lag. 
Doch tatsächlich ist es gelungen, dieses Geheimnis während 
der sechs Wochen dauernden Arbeiten erfolgreich zu hüten.

Fassadengemälde am Atrium erstel-
len zu lassen, gereift war, wurde sie 
Herrn Schmidt vorgeschlagen, der 
so etwas bereits in den 80er Jahren 
in Lyon gesehen hatte. Herr Gausel-
mann war bereit, die Kosten dafür 
zu übernehmen, und so wurde 
der Künstler Erwin Scholz 
gebeten, einen Entwurf zu 
zeichnen, der dann der 
Eigentümergemein-
schaft vorgelegt und 
einstimmig ange-
nommen wurde. 

Somit stand der Erstellung eines 
weiteren Wahrzeichens Espelkamps 
nichts mehr im Wege.

Heute sieht man immer wieder, wie 
Menschen auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite stehen bleiben und 
das rund 70 Quadratmeter große 

Kunstwerk betrachten. Ob sie sich 
wohl selbst in dem Bild 

wiederfi nden?

Die Espelkamper

Der Künstler Erwin Scholz, Manfred Langhorst, Stadt Espelkamp, Heiner 
Brockhagen, Stadtmarketing Espelkamp e.V., Hans-Jörg Schmidt, Auf-
baugemeinschaft Espelkamp sowie Initiator und Stifter Paul Gauselmann 
freuen sich über das neue Wahrzeichen Espelkamps (v.l.n.r.).



5Ausgabe 56 – DIE AUFBAU

Als Herr Schneider vor fünf Jahren von der neuen Kunden-
karte der Aufbaugemeinschaft hörte, war es für ihn keine 
Frage, als einer der ersten Unternehmen mit „an Bord“ 
zu sein. Mittlerweile ist Johann Schneider mit drei seiner 
Einrichtungen vertreten: im Brauhaus Espelkamp, in der 
Brasserie Stadtgespräch und im Schneiders am Brunnen 
erhalten die Inhaber der AufbauCard 5 % Rabatt auf alle 
Speisen und Getränke.

„Ich bin zufrieden mit der Resonanz“, schildert Herr Schnei-
der seine bisherigen Erfahrungen. „Die Karte wird von vie-
len meiner Kunden eingesetzt. Im Laufe der Jahre hat sich 
die Nutzung der Karte sogar weiter verstärkt. Dies war auch 
der Grund, dass wir in den zwischenzeitlich dazugekomme-
nen Einrichtungen Brasserie Stadtgespräch und Schneiders 
am Brunnen das Rabattangebot mit aufgenommen haben.“

Auf die Frage, was er besonders gut an der Kundenkar-
te fi ndet, antwortet Herr Schneider: „Die Karte bedeutet 
für mich keinen besonders großen Aufwand. Sie ist ohne 
weitere Technik einsetzbar, es werden keine Kundendaten 
gespeichert und der gewährte Rabatt ist für mich über-
schaubar. Es hat also nur Vorteile für beide Seiten.“

Wie unsere Leserinnen und Leser vermutlich bereits wissen, 
ist die AufbauCard eine Kundenkarte, die seit fünf Jahren 
von der Aufbaugemeinschaft an alle Neumieter verteilt 
wird. Mittlerweile nehmen rund 60 Unternehmen aus 
insgesamt 30 Branchen in Espelkamp teil – somit werden 
nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens abgedeckt. 

Die aktuellen Angebote sind auf der Webseite der Aufbau-
gemeinschaft zu fi nden: www.aufbau-espelkamp.de/auf-
baucard. Sollten Sie als Mieterin oder Mieter keine Karte 
besitzen oder Ihre Karte verloren haben, wenden Sie sich 
einfach an uns. Wir sorgen umgehend für Ersatz. 

Fünf Jahre AufbauCard:
ein Erfolg für Mieter 
und Geschäftsleute!

Die AufbauCard im Einsatz

Wir sprachen mit Vollblut-Gastronom Johann 
Schneider über seine Erfahrungen mit der Aufbau-
Card. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Petra betreibt 
er mittlerweile sechs Gaststätten, mehrere Kanti-
nen und bietet darüber hinaus auch einen Catering-
Service für alle möglichen Veranstaltungen an. 
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Cityfest

„Schenk dein Herz einer Neuen…“
So lautete das Motto der Aufbaugemeinschaft auf dem diesjährigen Cityfest – 
eine mehrdeutige Aufforderung, die bei unseren Mietern und denen, die es noch 
werden wollen, natürlich für reichlich Neugier sorgte.

Mit der „Neuen“ ist natürlich eine 
Wohnung bei der Aufbaugemein-
schaft gemeint. Und so konnten sich 
die zahlreichen Besucher an unserem 
diesjährigen Stand ausführlich in-
formieren, welche Gründe es gibt, 
das Herz einer Aufbauwohnung zu 
schenken.

Im Fokus stand dabei der Bereich 
Service, den wir sowohl für die 
Wohnungen als auch für die Bewoh-
ner mieterorientiert ausgebaut und 
verbessert haben. So legen wir ganz 
besonderen Wert darauf, den Mietern 
den Einzug in eine neue Wohnung so 
einfach und bequem wie möglich zu 
gestalten. Und auch der Handwer-
kerservice, den wir nun rund um die 
Uhr anbieten, soll das Wohnen bei 

der Aufbaugemeinschaft noch ange-
nehmer machen. Dass dabei gutes 
Wohnen nicht nur von einer guten 
Wohnung abhängt, wissen wir, und so 
unterstützen unsere Kundenbegleiter 
alle Mieter auch in zwischenmensch-
lichen Angelegenheiten, wie z. B. 
sozialen Konfl ikten oder in Fragen 
seniorengerechten Wohnens. 

Ein besonderes Highlight war das 
aufgestellte Herz, in dem sich die 
Besucher kostenlos mit dem Slogan 
„Schenk dein Herz einer Neuen“ 
ablichten lassen konnten. Die ent-
standenen Fotos waren ein begehrtes 
Erinnerungsstück an das diesjährige 
Cityfest und natürlich auch an die 
„Herzlichkeit“ der Aufbaugemein-
schaft. 
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Stadtmarketing Espelkamp

Freizeittipps 2011:

Das neue Jahr steht vor der Tür –
und mit ihm viele Aktivitäten 
und Aktionen in Espelkamp, auf 
die wir Sie jetzt schon hinwei-
sen möchten. Schauen Sie doch 
gleich mal nach, was Sie 2011 
auf keinen Fall verpassen sollten. 

Hier 
geht 
was!

27.01. Espelkamp kommt   
 ins Gespräch –
 Bürgerhaus

14.04. Modisch in den 
 Frühling – Bürgerhaus 

16./17.04. Automarkt in der City 

28./29.04. Maikäferaktion 

19.06. 4. Espelkamper 
 Bahnhofsfest 

21./22.06. Berufsausbildungs-
 messe (BAM) 
 im Bürgerhaus

Weitere Veranstaltungstermine 
fi nden Sie unter 
www.marketingverein-espelkamp.de
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Neue Garagenkunst

Vom Winde verweht!
Neues Kunstprojekt in der Insterburger Straße

Bereits seit drei Jahren ver-
folgt die Aufbaugemeinschaft 
mit Schülern und Kunstleh-
rern des Söderblom-Gymna-
siums ein farbenprächtiges 
Gemeinschaftskonzept. Auf 
verschiedenen Wänden in 
unserem Bestand entstehen 
so dauerhafte Kunstwer-
ke, die das Wohn- und Le-
bensumfeld in Espelkamp 
bereichern.

Die ersten Kunstwerke entstanden 
im Bereich der Wohnbebauung im 
Tilsiter Weg. Die dort gemalten, leb-
haften Wandbilder stellen bis heute 
eine kunstvolle und erfrischende 
Aufwertung des gesamten Wohn-
umfeldes dar. 

In diesem Jahr haben die Schülerin-
nen und Schüler unter der Leitung 
des Lehrers und Künstlers Herrn 
Hartmut Reinboth erneut mit einem 
Projekt, diesmal in der Insterburger 
Straße, einen sehr interessanten, ge-
stalterischen Akzent in unserer Stadt 

gesetzt. Die Schüler verwandelten 
drei lange, triste Garagenwände in 
ein traumhaftes Gesamtkunstwerk. 
Diesmal haben die jungen Künstler 
im Vorfeld selbst aus unzähligen 
Entwürfen ein gemeinsames Motiv 
ausgewählt und der Aufbaugemein-
schaft zur Realisierung vorgeschla-
gen.

Nach einigen Wochen der Vorberei-
tung wurde das Kunstwerk im Juli 
dieses Jahres auf den drei jeweils 26 
Meter langen Garagewänden fer-
tiggestellt. Das Hauptmotiv in allen 
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„Am 01.09.2010 habe ich meine 
Ausbildung zur Immobilienkauf-
frau bei der Aufbaugemeinschaft 
in Espelkamp begonnen. Da ich 
selbst Mieterin der Aufbaugemein-
schaft bin, besteht schon ein langer 
„indirekter“ Kontakt zum Unter-
nehmen. Zunächst konnte ich mir 
in einem zweiwöchigen Praktikum 
einen ersten Einblick „hinter die 
Kulissen“ und in den Beruf der 
Immobilienkauffrau verschaffen. In 
dieser Zeit habe ich die Tätigkeiten 
des täglichen Bürolebens kennen-
gelernt und auch Kundenkontakte 
durch Mieterbesuche und Ähnliches 
miterlebt. 

Die Vielseitigkeit des Berufs hat 
mich sehr beeindruckt, so dass 
ich mich, nachdem ich 2010 mein 
Abitur am Söderblom-Gymnasium 
in Espelkamp abgeschlossen hatte, 
für eine Ausbildung als Immobili-
enkauffrau bewarb. Seit September 
bin ich nun in der Immobilien-
branche tätig und wurde bisher 
hauptsächlich in der Buchhaltung 
beschäftigt. Zudem durfte ich schon 
einige Mieterbesuche begleiten. 

Die theoretischen Grundlagen 
für diesen Beruf erwerbe ich im 
Europäischen Bildungszentrum der 
Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft in Bochum (kurz EBZ), das 
ich jeden Monat eine Woche lang 

Wir bilden aus und stellen vor:
Frau Duygu Hacibektas!

Ein gutes Team braucht guten Nachwuchs. In diesem Sinne 
freuen wir uns, eine neue Auszubildende an Bord der Aufbau-
gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Frau Hacibektas freut sich 
auf ihre neuen Aufgaben und möchte sich natürlich auch bei 
unseren Mieterinnen und Mietern kurz vorstellen.

besuche. Ich bin schon sehr neugie-
rig darauf, neben der Buchhaltung 
auch die Vermietungsabteilung und 
viele andere Bereiche kennenzu-
lernen. Der bevorstehenden Zeit 
mit der Aufbaugemeinschaft und 
den Mieterinnen und Mietern sehe 
ich mit viel Freude und Zuversicht 
entgegen.“

Aus der Mitarbeiterschaft

drei Wandbildern bildet die Puste-
blume, die in ihren drei Entwick-
lungsstadien dargestellt wird. Die 
poesieartige Umsetzung, mit der 
diese Pfl anze verewigt wurde, lässt 
reichlich Raum zum Träumen. Denn 
wenn man eine Pusteblume pustet, 
kann man sich etwas wünschen. Die 
auf allen drei Wänden fl iegenden 
Pollen stellen somit die Wünsche 
der Bewohner dar.

Entsprechend große Zustimmung 
fand das Kunstwerk in der gesam-
ten nachbarschaftlichen Umgebung. 
Wir gehen davon aus, dass die 
Kunstprojekte weiter fortgesetzt 
werden, und hoffen auf viele neue 
Werke in unseren Wohnquartieren. 
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1. Espelkamper Mietertag

Gut informiert in die kalte Jahreszeit:
1. Mietertag war ein voller Erfolg!
Am 19.11.2010 fand der 1. Espelkamper Mietertag der Aufbaugemeinschaft im 
Bürgerhaus statt. Zahlreiche Mieterinnen und Mieter kamen unserer Einladung nach 
und informierten sich über die großen und kleinen Fragen des alltäglichen Wohnens. 

Passend zur kalten Jahreszeit und 
den steigenden Energiekosten ging 
es vor allem um das richtige Heizen 
und Lüften. Wie oft muss gelüftet 
werden? Auf welcher Einstellung 
kann ich am effi zientesten die 
Wohnung beheizen? Und welche 
Möglichkeiten gibt es noch, um 
Heizenergie zu sparen? Doch auch 
andere Fragen rund ums Wohnen 
wurden kompetent beantwortet. 

Die Mitarbeiter der Service-Abtei-
lung hatten sich dieses Angebot 
für unsere Kunden ausgedacht und 
waren entsprechend vorbereitet. 
Zur besseren Erläuterung von Frage-
stellungen wurden auch Heizkörper 
und andere Gegenstände ausge-
stellt. Auch Probleme im Abwas-
serbereich konnten anhand von 
Musterstücken und einem Film sehr 
anschaulich dargestellt werden.

Das Informationsangebot wur-
de von unseren Kunden vielfach 
gelobt. Die einzelnen Problemfälle 
wurden gut erklärt und konnten in 
angenehmer Umgebung ganz in 
Ruhe erörtert werden. Die positive 
Resonanz bestärkt uns in unserem 
Vorhaben, den Mietertag auch im 
nächsten Jahr zu wiederholen. 

Wenn Sie ein Thema wissen, über 
das Sie auf dem nächsten Mieter-
tag eine ausführliche Beratung 
wünschen, melden Sie sich bei uns. 
Gerne nehmen wir entsprechende 
Anregungen entgegen.
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Tipps zum richtigen Heizen 
und Lüften 
Gerade in Zeiten hoher Energiekosten ist es besonders wichtig, 
die Wohnung richtig zu heizen und zu lüften. Durch den Ein-
bau von modernen Heizungsanlagen und Fassadendämmung 
trägt die Aufbaugemeinschaft ihren Teil dazu bei. Wenn Sie 
dann noch einige Tipps beherzigen, können Sie Ihre Heizener-
giekosten ganz einfach möglichst gering halten. 

Tipp 1: In den meisten Heizzentra-
len ist eine Nachtabsenkung einpro-
grammiert, die nachts die Tem-
peratur automatisch um ca. 3 °C 
absenkt. Es bringt also nichts, wenn 
Sie die Heizkörper nachts ganz 
abstellen, denn die Wohnung kühlt 
dann unnötig aus und sie benöti-
gen am nächsten Tag umso mehr 
Energie, um wieder ein behagliches 
Wohnklima herzustellen. 

Tipp 2: Alle Heizkörper in unseren 
Wohnungen sind mit modernen 
Thermostatventilen ausgestattet, 
die ein wichtiger Bestandteil der 
Regelungstechnik sind. Sie müssen 
also nur die gewünschte Tempera-
tur einstellen. Die Thermostatköpfe 
fühlen die vorhandene Raumtem-
peratur und schalten die Heizung 
entsprechend ein oder aus. Alle 
Einstellungen für die jeweiligen 
Temperaturen fi nden Sie auf der 
nebenstehenden Tabelle. 

Tipp 3: Wenn Sie z. B. den Thermo-
statkopf auf die Stellung 3 gestellt 
haben und die Temperatur von 
20 °C erreicht ist, fl ießt kein wei-
teres heißes Wasser nach. Diesen 
Thermostateffekt können Sie gut 
im Winter feststellen, wenn Sie im 
Schlafzimmer das Fenster öffnen. 
Obwohl Sie den Thermostatkopf 
nicht angerührt haben, wird der 
Heizkörper warm, denn er fühlt die 
kalte Luft und öffnet den Zulauf. 

Tipp 4: Die Fenster auf Kipp zu 
stellen bringt nicht viel. Besser ist 
es, alle Fenster zwei- bis dreimal am 
Tag 5 – 10 Minuten ganz zu öffnen, 
um einen Luftaustausch in der 
Wohnung zu erreichen. Denn bei 

Ratgeber

 28 °C  Schwimmbad *

24 °C   Badezimmer

22 °C   Arbeits- u. Kinderzimmer

20 °C   Wohn-und Esszimmer (Grundeinstellung)

18 °C   Küche, Korridor

16 °C   Hobbyraum, Schlafzimmer

14 °C   Alle Räume nachts (Nachtabsenkung)

12 °C   Treppenhaus, Windfang

 6 °C ** Kellerräume (Frostschutzstellung)

* Sind im Schwimmbad höhere Temperaturen erforderlich, so sind  
 spezielle Thermostat-Köpfe (Sollwertbereich 15 °C bis 35 °C)   
 erhältlich. Sie haben kein Schwimmbad? Dann vergessen  
 Sie diese Einstellung.

** Bei Thermostat-Köpfen in der Ausführung mit zusätzlicher 
 Nullstellung ist die niedrigste Einstellung 0 °C.

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5

Einstell- Raumtemperatur empfohlen für
Position ca.  z. B.

INFO:

   ≈ 6 °C
   ≈ 14 °C
   ≈ 20 °C

  4 °C

der sogenannten Stoßlüftung wird 
die mit Wasserdampf gesättigte Luft 
auf einen Schlag komplett ausge-
tauscht und Sie beugen so Stockfl e-
cken und Schimmelbildung vor!

Alles gut geregelt! 
Die richtigen Einstellungen für die richtige Temperatur:
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Interview

Interview mit Dr. Oliver Vogt
Wir haben uns mit Herrn Dr. Oliver Vogt beim FC Preußen 
getroffen, um mit ihm über seine vielseitigen Tätigkeiten für 
Espelkamp zu sprechen. Neben seinen politischen Aktivitäten 
ist er vielen Espelkampern auch als Präsident des FC Preußen 
bekannt.

Seit wann leben Sie in Espelkamp 
und was machen Sie berufl ich?

Vor 19 Jahren ist mein Vater nach 
der Wende durch berufl iche Kon-
takte mit uns nach Espelkamp 
gekommen. Nach meinem Abitur 
am Söderblom-Gymnasium habe 
ich Physik in Bielefeld studiert und 
2007 promoviert. Nach meinen 
ersten berufl ichen Erfahrungen bei 
Harting bin ich jetzt am Besselgym-
nasium in Minden als Physiklehrer 
tätig.

Viele Espelkamper kennen Sie als 
aktives CDU-Mitglied. Wie kamen 
Sie eigentlich in die Politik?

Ich war schon immer politisch in-
teressiert und bin 1998 in die CDU 
eingetreten. Seit der Kommunalwahl 
1998 bin ich direkt gewähltes Mit-
glied im Rat der Stadt Espelkamp.

Was interessiert Sie an der 
Kommunalpolitik?

Mir ist der direkte Kontakt zu den 
Bürgern sehr wichtig. In der Kom-
munalpolitik kann man die Auswir-
kungen der eigenen Entscheidungen 
unmittelbar sehen, im Gegensatz 
z. B. zu Entscheidungen im Europa-
parlament.

Sie sind Präsident beim FC Preu-
ßen. Was bereitet Ihnen besonders 
viel Spaß an dieser Arbeit?

Der Fußball hat mich schon immer 
sehr interessiert. Bereits in Thü-
ringen war ich Jungschiedsrichter. 
Durch den langjährigen Präsidenten 
und Stadtrat Wolfgang Korte bin 
ich zum FC Preußen Espelkamp 
gekommen. Seit 2004 darf ich 
den Verein als Präsident führen. 

Gemeinsam mit den anderen 
Vorstandsmitgliedern ist es uns 
sehr wichtig, das große Potential 
des Vereins zu wecken, zu fördern 
und es in die richtige Richtung zu 
lenken. Fußball ist ein sehr schnell-
lebiges Geschäft und es ist enorm 
spannend, da man sich immer in 
einem Wechselbad der Gefühle 
befi ndet. Darüber hinaus fi nde 
ich es auch wichtig, wenn ich in 
Espelkamp wohne, dass ich mich 
auch für Espelkamp engagiere. Wir 
sind ein Verein, der Kindern und 
Jugendlichen aber auch Erwach-
senen eine Freizeitbeschäftigung 
bietet. Und wenn man sieht, wo 
unsere Mannschaften spielen, 
können wir sicherlich noch mehr 
erreichen, sofern wir weiter ge-
meinsam an einem Strang ziehen.

Wie sehen Sie die Rolle des Vereins 
für die Stadt Espelkamp?

In den letzten Jahren hat sich der 
Verein zu einem klaren Imageträ-
ger der Stadt entwickelt. Selbst 
auf dem Landesparteitag der CDU 
werde ich von Landtagsabgeord-
neten auf den FC Preußen ange-
sprochen. Wir haben durch unsere 
sportlichen Erfolge und durch unser 
positiv wahrgenommenes Auftre-
ten als Gast bei anderen Vereinen 
auch den Namen Espelkamp positiv 
besetzt. Nicht zuletzt, dass wir bei 
dem aktuellen Imagefi lm der Stadt 
Espelkamp auch mit einem kurzen 
Beitrag im Rahmen des Sports prä-
sent sein durften, erfüllt mich mit 
einem gewissen Stolz.

Wie sehen Sie die Entwicklung der 
Stadt Espelkamp speziell in den 
letzten Jahren?

Es gibt viele positive Verände-
rungen in Espelkamp. Wir haben 
unwahrscheinlich viel geschafft, 
und das durch gemeinsame An-
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strengung. Ich denke jetzt nur an 
die vielen farblichen Umgestal-
tungen, die wir sehen können, die 
wirklich ein farbenfrohes Bild aus 
dieser tristen Stadt gemacht haben. 
Das bringt eine Freundlichkeit und 
Lebensqualität ein, die auch von 
außen zunehmend sogar neidisch 
wahrgenommen wird. Da haben im 
Grunde genommen alle Faktoren 
in den letzten Jahren gestimmt: 
Politik, Wohnungswirtschaft und 
die Wirtschaft insgesamt. Ich bin 
richtig stolz darauf und ich würde 
mir wünschen, dass die Espelkamper 
dies noch positiver nach außen tra-
gen würden. Denn manchmal sind 
die Espelkamper viel zu kritisch, was 
diese Dinge angeht, viel kritischer 
als die, die das von außen sehen.

Was machen Sie gerne in Ihrer 
Freizeit?

Meine ehrenamtlichen Verpfl ichtun-
gen sind auch zugleich meine Hob-
bys, weil sie Spaß machen. Wenn 
so was zur Last wird, muss man 
damit aufhören. Daneben spiele ich 
gerne einmal ein Strategiespiel am 
Computer oder ich fi nde etwas Ruhe 
beim Joggen am Auesee.

Wie sehen Sie die Zukunft für 
Espelkamp?

Wenn man sich die Entwicklung 
weiter denkt, dann hat Espelkamp 
super Voraussetzungen. Espelkamp 
hat ein vernünftiges Wohnumfeld 
geschaffen, die Schulbildung ist 
gegeben, viel Grün, man kann alles 
mit dem Fahrrad erreichen und na-
türlich das Hobbyangebot. Man lebt 
in Espelkamp gern und gut.

Vielen Dank Herr Dr. Vogt.

Das Gespräch führte unsere Mitar-
beiterin Frau Magdalena Unruh.

Mietjubiläen

Herzlichen Glückwunsch! Hans-Jörg Schmidt, Armin Weber und Alexander 
Lang (hintere Reihe) gratulierten den Jubilaren Gerhard und Renate 
Weigelt, Gisela Becker, Charlotte Büttemeyer und Anni Pollex (v.l.n.r.).

Zufriedene Mieter sind für uns von 
der Aufbau natürlich immer ein 
Grund zur Freude. Doch wenn uns 
jemand seit 50 Jahren die Treue 
hält, ist das selbstverständlich etwas 
ganz Besonderes. Geschäftsführer 
Hans-Jörg Schmidt bedankte sich 
bei den fünf Jubilaren und lud sie 
zusammen mit den Kundenbetreu-
ern Armin Weber und Alexander 

Lang zum Essen ein. In gemütlicher 
Runde wurde gemeinsam über die 
längst vergangenen Tage geplau-
dert, Geschichten erzählt und an die 
Anfänge der Aufbaugemeinschaft 
erinnert. Wir möchten uns erneut 
bei allen Jubilaren für die Treue und 
auch einen kurzweiligen Nachmit-
tag bedanken.

50 Jahre bei der Aufbau – 
Mietjubilare wurden einge-
laden!

Vor 50 Jahren sah die Welt noch anders aus: kein Compu-
ter, kein Handy, kein Farbfernseher. Doch guter Wohnraum 
zu fairen Preisen war auch schon damals sehr gefragt. Die 
Aufbaugemeinschaft bedankte sich bei ihren langjährigen 
Mieterinnen und Mietern mit einem gemeinsamen Essen im 
Hotel Mittwald.
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Wenn im Frühling die Krokusse 
und Narzissen langsam ihre Köpfe 
ans Tagelicht strecken und in den 
buntesten Farben die vielen fanta-
sievollen Werke der Kinder sichtbar 
machen, dann ist das schon fast 
ein Naturschauspiel, zu dem ganz 
Espelkamp zusammenläuft. 

In diesem Herbst waren erneut die 
Kinder des DRK Familienzentrums 
„Märchenburg“, der Kindertages-
stätten „Spielwiese“, „Brummkrei-
sel“ und „Abenteuerland“ sowie 
des Nachbarschaftszentrums im 
Erlengrund und der Ernst-Moritz-
Arndt-Schule im Einsatz. Es wurde 
gegraben, gebuddelt und gelacht 

Blühende Tradition – 
Pfl anzaktion wächst und gedeiht!
Endlich war es wieder soweit. Bereits zum fünften Mal fand die Pfl anzaktion der 
Aufbaugemeinschaft in der Gabelhorst statt. Unglaubliche 25.000 Blumenzwiebeln 
verschwanden durch eifrige Kinderhände in der Erde und warten nun darauf, im nächsten 
Frühjahr das gesamte Quartier in eine noch größere blühende Oase zu verwandeln.

und alle Beteiligten hatten erneut 
viel Spaß daran, aus den späteren 
Blütenfarben neue Formen und 
Figuren zu pfl anzen, z. B. die Buch-
staben „EMA“ als Abkürzung für 
die Ernst-Moritz-Arndt-Schule.

In voller Blütenpracht werden 
im nächsten Jahr insgesamt ca. 
125.000 Blumen erblühen, die 
sich über die gesamte Gabelhorst 
verteilen und ganz in der Nähe zu 
den beteiligten Schulen und Kin-
dergärten liegen. Wie jedes Jahr 
wurden unsere kleinen Gärtner von 
den Mitarbeitern der Gartenbau-
abteilung tatkräftig unterstützt. 
Alle Beteiligten waren sich einig, 

diese schöne Tradition auch in den 
nächsten Jahren beizubehalten. Das 
ehrgeizige Ziel: eine Million Blumen. 
Bei der jetzigen Stückzahl an Zwie-
beln würde dies allerdings noch 35 
Jahre dauern – wir dürfen uns also 
noch auf zahlreiche Pfl anzaktionen 
freuen. 

Pfl anzaktion

Bei so viel tatkräftiger Unterstützung war es natürlich kein Problem, die 25.000 Blumenzwiebeln 
in der Erde verschwinden zu lassen. Vielen Dank an alle großen und kleinen Helfer! 
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Soziale Stadt

Viel Platz für einen grünen Frühling:
Außenanlagen werden erneuert!
In den fünfziger Jahren haben die Stadtplaner Espelkamps die damals neuen 
Wohnhäuser mit weiten Freifl ächen und großzügigen Grünanlagen geplant, 
um so reichlich Raum zur Erholung, Bewegung und Begegnung zu schaffen. 
An dieser guten Idee hat sich bis heute nichts geändert, und so sollen 
diese „grünen Inseln“ nun umfangreich modernisiert werden. 

Trotz des großen Aufwands, der in 
die Pfl ege der Grünfl ächen investiert 
wurde, ist die Überalterung einiger 
Außenanlagen in unserer Stadt 
deutlich sichtbar. Daher hat die 
Stadtverwaltung Espelkamp zusam-
men mit der Aufbaugemeinschaft 
ein Konzept zur Modernisierung der 
Außenanlagen in einigen Wohn-
quartieren aufgestellt. Durch die 
Teilnahme am Programm „Soziale 
Stadt“ des Landes Nordrhein-West-
falen wurden zusätzliche Möglich-
keiten geschaffen, die Erneuerung 
des Wohnumfeldes im Stadtzent-
rum voranzutreiben. 

Schon 2008 wurden die ersten 
Verschönerungsmaßnahmen im 
Bereich Gabelhorst 25 – 29 umge-
setzt. Zusammen mit vielen zusätz-
lichen Modernisierungen, die die 
Aufbaugemeinschaft durchgeführt 
hatte, entstand so eine moderne 
und attraktive Wohnanlage mit 
deutlich gestiegener Wohnqualität. 
Ein Jahr später wurden dann auch 
die Außenanlagen im Waldenbur-
ger und Reichenbacher Hof sowie 
im Preußeneck und im Ostteil des 
Graudenzer Weges erneuert und 
modernisiert.

In diesem Jahr konnte dann endlich 
nach langer Vorbereitungszeit mit 
der Verschönerung der Außenan-
lagen in der Kantstraße und am 
Tilsiter Weg begonnen werden. 

Schon 2009 wurden die Anwohner 
in die Planung mit einbezogen. Die 
vielen guten Anregungen haben 
uns bisher bei der Gestaltung sehr 
geholfen und werden natürlich auch 
zukünftig berücksichtigt. Im Rah-
men dieser Maßnahme werden u. a. 
alle Hauseingänge der Objekte in 
der Kantstr. 26, 27 und 29 sowie im 
Tilsiter Weg 1-9 neu gestaltet. Die 
parkartigen Freifl ächen des Wohn-
quartiers erhalten neue, attraktive 
Fußwege. Es werden drei neue 
Fahrradabstellräume gebaut und für 
die jüngsten Mieter wird im Bereich 
des Hauses Kantstraße 29 ein neuer 
Spielplatz mit neuartigen Spielge-
rüsten errichtet. Der Abschluss aller 
Maßnahmen ist für den Sommer 
2011 geplant. 

Ebenfalls in diesem Jahr wurde mit 
der Modernisierung der Außenanla-
gen im Bereich Brandenburger Ring 
12, 14 und 16 begonnen. Auch 
hier konnten Anwohner Vorschlä-
ge für ein schöneres Wohnumfeld 
machen. Auf Wunsch der Mieter 
werden etwa vor den Eingängen 
große Fahrradräume gebaut. Das 
Unterbringen der Fahrräder in den 
Treppenhäusern, das zurzeit zu 
zahlreichen Problemen führt und 
aufgrund der Brandschutzvorschrif-
ten nicht erlaubt ist, wird somit 
nicht mehr notwendig sein. Auch 
wird am Brandenburger Ring 16 im 
Frühjahr 2011 ein neuer Spielplatz 
fertiggestellt. 

Neue, attraktiv und familienfreund-
lich gestaltete Außenanlagen stei-
gern die Lebensqualität und fördern 
damit in hohem Maße die Identifi -
kation der Mieter mit ihrem Wohn-
umfeld. In diesem Sinne wird die 
Aufbaugemeinschaft ihre „grüne“ 
Modernisierung in den kommenden 
Jahren weiter fortsetzen.
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Auf farbenfroher Entdeckungstour – 
eine Stadtrundfahrt durch Espelkamp!
Kennen Sie Espelkamp? „Klar!“ werden Sie sagen, denn Sie wohnen 
schließlich hier. Doch wissen Sie, wo das „Tanzende Quadrat“ ist? Wo 
treffen Sie auf Mikadospieler? Und wussten Sie, dass es in Espelkamp 
ein Insektenhotel gibt? Die Antworten auf diese und ganz andere Fragen 
gab es auf der Stadtrundfahrt, die von der Aufbaugemeinschaft beim 
diesjährigen Cityfest angeboten wurde.

Jeder kann sehen, wie viel sich in 
der Stadt in den vergangnen vier 
bis fünf Jahren getan hat – und die 
Aufbaugemeinschaft war maßgeb-
lich daran beteiligt. Wir haben viele 
Fassaden neu gestaltet und dabei 
teilweise namhafte Farb-Desig-
ner angesprochen, die ihre Ideen 
auf den Wänden verewigten. Das 
Interessante daran ist nicht nur das 
sicht bare Ergebnis, sondern auch 
die Philosophie der Künstler und die 
Entstehungsge schichte des Ent-
wurfs. 

So haben wir ganz bewusst drei völ-
lig verschiedene Designer für unsere 
Projekte beauftragt, so dass durch 
die unterschiedlichen Konzepte eine 
spannende Vielfalt entstand. Heute 
blüht die Stadt durch die neue 
Farbigkeit regelrecht auf und sucht 
weit über ihre Grenzen hinaus ih-
resgleichen. In keiner anderen Stadt 
sind auf so kleinem Raum so viele 
unterschiedlich gestaltete Fassaden 
zu sehen wie bei uns. Darauf sind 
nicht nur wir als Wohnungsunter-
nehmen stolz, sondern wir stellen 
auch fest, dass die Bewohner Espel-
kamps sich ebenfalls damit identi-
fi zieren, und das ist uns besonders 
wichtig.

Die Stadtrundfahrt begann am Bus-
bahnhof an der Isenstedter Straße 
und führte zunächst an den bunten 
Fensterläden vorbei, die inzwischen 
zu den bekanntesten Wahrzeichen 
Espelkamps zählen. Schweriner 
Straße und Stolper Weg waren das 

Stadtrundfahrten

nächste Ziel, wo die Interessierten 
etwas über den Künstler Ernst-
Friedrich von Garnier und seine 
eindrucksvolle „Organische Farbig-
keit“ erfuhren.

Dass am Brandenburger Ring 
„Mikadospieler“ am Werk waren, 
haben viele nicht ge wusst. Der 
Entwurf stammt aus der Feder, 
oder besser dem Pinsel, von Frau 
Petra Breuer, Farb-Designerin aus 
Bielefeld. Einen ganz anderen 
Ansatz verfolgte Götz Keitel, der 
die Farbgestal tung der „Höfe“ 
Waldenburger, Reichenbacher und 
Habelschwerdter Hof über nommen 
hatte. Statt mit dünnen Strichen 
arbeitete er mit großen Flächen und 
dezenten, harmonisch abgestimm-
ten Farbwirkungen. Gegenüber der 
Wohnparks I und II (Lausitzer Stra-
ße), die von unserem Architekten 
Andreas Durczok farblich gestaltet 
wurden, befi ndet sich ein kleiner 
Park mit dem Namen „Refugium“. 

Reiseleiterin Klassen-Junge wusste 
an jeder Ecke viel zu erzählen.
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Hier befi ndet sich auch das bereits 
erwähnte Insektenhotel: gesta pelte 
Holz- und Reisighaufen bieten zahl-
losen Krabblern ein Zuhause. 

Während der Fahrt erklärte unsere 
„Reiseleiterin“ Frau Klassen-Jun-
ge nicht nur die Hintergründe der 
jeweiligen Farbprojekte, sondern 
erzählte immer wieder Interessantes 
zur Geschichte Espel kamps und der 
damit untrennbar verbundenen Ge-
schichte der Aufbaugemein schaft. 

Als wir die Straße Lindenhof er-
reichten, staunten die Teilnehmer 
nicht schlecht über die „Tan zenden 
Quadrate“, die von der Gabelhorst 
aus nicht einsehbar sind. Unser 
Geheimtipp: Umrunden Sie das 
Gebäude, dann werden auch Sie 
erken nen, wie ein freches kleines 
Quadrat ausbricht und um das gan-
ze Haus tanzt, um schließlich auf 
den ursprünglichen Platz zurückzu-
kehren. Die Idee für dieses Kon zept 
lieferte ebenfalls die Bielefelder 
Designerin Frau Breuer. Auch die 
Werke „Pixel“ an den Wänden in 
Hedrichsdorf und „Menschen in 
Nachbar schaft“ an der Marienbur-
ger Straße stammen von ihr. 

Für gute Laune sorgt auch das 
Spruchband „Hallo, lach´ doch mal. 
Willkommen in Espelkamp. Na geht 
doch“ an der Rahdener Straße. 
Jeder Besucher muss bei dieser 
ungewöhnlichen „Fassaden-Auffor-
derung“ unwillkürlich schmunzeln. 
Nach der letzten Station an der 
Kantstraße/Tilsiter Weg, wo der 
Kunst-Leistungskurs des Söderblom-
Gymnasiums die Garagenwände 
verschö nert hat, war die Fahrt dann 

nach 45 Minuten vorbei. Selbst 
alteingesessene Espelkamper waren 
erstaunt, wie viel Neues sie erfahren 
haben. 

Wer die Stadtrundfahrt verpasst 
hat, wird in Zukunft trotzdem die 
Möglichkeit haben, eine Führung zu 
bekommen, jedoch nur als Stadt-
rundgang. Das heißt, dass wir zu 
Fuß im Innenstadtbereich ausge-
wählte Strecken gemeinsam erkun-
den und dazu nähere Informationen 
über die jeweilige Farbgestaltung, 
die Geschichte des Quar tiers, die 
Geschichte Espelkamps und der 
Aufbaugemeinschaft vortragen. 
Die Rund gänge werden kosten-
los, jedoch nur auf Voranmeldung 
bei Frau Klassen-Junge (Tel.-Nr.: 
565-57), angeboten. Wenn eine 
größere Gruppe eine Busrundfahrt 
wünscht, ist das selbstverständlich 
auch möglich, allerdings müssen 
dann natürlich die Kosten für den 
Bus berechnet werden. 

Haben wir Ihre Neugier geweckt? 
Dann rufen Sie uns an. Wir freuen 
uns auf Sie!

Stolz auf ein farbiges Espelkamp: 
Hans-Jörg Schmidt und Katharina 
Klassen-Junge

i St ßß Li d h f h 45 Mi t b i S

Herzliche Grüße aus Espelkamp
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Aufbaugemeinschaft gewinnt den
1. Preis beim „VdWettbewerb 2010“ 

Mancher wird sich bestimmt noch an die „Meine“-Kampagne erinnern, mit der die 
Aufbaugemeinschaft vor gut einem Jahr für ihre hohe Mieterzufriedenheit warb. 
Die Idee, eigene Mieter für sich sprechen zu lassen, war dabei so gut, dass sie immer 
noch Früchte trägt: Am 27. Oktober konnte Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt den 
Innovationspreis des Verbands der Wohnungswirtschaft in Mainz entgegennehmen!

Ausgezeichnete Kampagne

Die Faltblätter, auf denen die 
Mieterinnen und Mieter der Auf-
baugemeinschaft ihr Gesicht liehen, 
werden viele von Ihnen bestimmt 
noch in der Schublade liegen haben. 
Doch die Kampagne hat nicht nur 
den Mietern viel Freude bereitet, 
sondern auch die Aufbaugemein-
schaft in ganz Espelkamp noch 
bekannter gemacht. 

Dass sie allerdings so gut war, um 
gleich mit dem ersten Preis des 
diesjährigen „VdWettbewerbs“ aus-
gezeichnet zu werden, überraschte 
selbst Geschäftsführer Hans-Jörg 
Schmidt. „Diese Auszeichnung ist 
für uns natürlich etwas ganz Be-
sonderes. Immerhin stand hier nicht 
die Wohnungsqualität, sondern 
die Kommunikation mit unseren 
Mietern im Mittelpunkt. Diesen 
Sieg möchte ich daher durchaus 
an unsere Mieterinnen und Mieter 
weiterreichen.“ 

Der Wettbewerb, zu dem sich die 
drei großen Immobilienverbände 
Rheinland Westfalen, Südwest und 

Saar mit ihren insgesamt über 650 
Wohnungsunternehmen zusam-
mengeschlossen haben, prämiert 
jedes Jahr besonders zukunfts-
weisende Projekte und Kampag-
nen der Wohnungsbranche. Die 
„Meine“-Kampagne konnte die 
hochkarätige Jury vor allem durch 
ihre „Originalität und zielgruppen-
spezifi sche Ansprache“ überzeugen. 
Wie unsere Mieterinnen und Mieter 
selbstverständlich wissen, setzt die 
Aufbaugemeinschaft seit Jahren auf 

eine aufmerksamkeitsstarke und 
auch humorvolle Kundenansprache. 

Die Sieger des Wettbewerbs wur-
den im Rahmen einer Fachtagung in 
Mainz ausgezeichnet, auf der es ne-
ben der Mieterkommunikation auch 
um generelle Herausforderungen 
der Zukunft ging. Die zunehmende 
Überalterung der Gesellschaft, die 
steigende Mobilität, das Verschwin-
den familiärer Strukturen – das alles 
sind schließlich Themen, auf die 
heutige Wohnungsanbieter kluge 
Antworten fi nden müssen.  

Hans-Jörg Schmidt sieht seine Auf-
baugemeinschaft dabei auf einem 
sehr guten Weg. „Der VdWett-
bewerb hat uns gezeigt, dass wir 
gemeinsam mit unseren Mietern viel 
erreichen können. Den Herausfor-
derungen der Zukunft werden wir 
schon heute gerecht.“ 

Verdient gewonnen: Dr. Rudolf Ridinger, Verbandsdirektor des VdW Süd-
west, gratuliert Hans-Jörg Schmidt zum ersten Preis des VdWettbewerbs 
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Wer in Espelkamp ins Internet geht, muss sich bisher damit abfi nden, dass die Daten-
übertragungsrate stark schwankt und der angebotene Übertragungsstandard de facto 
nicht immer erreicht wird. Doch mit dem neuen Highspeed-Internet soll das für alle 
Mieter der Aufbaugemeinschaft ab dem 1. Januar 2012 schlagartig anders werden! 

Die Aufbaugemeinschaft hat daher 
ihren bisherigen Vertrag mit dem 
Kabelnetzbetreiber gekündigt und 
einen neuen Vertrag mit Unitymedia 
abgeschlossen. Spätestens bis 2012 
wird jeder TV-Kabelanschluss in den 
Wohnungen der Aufbaugemein-
schaft erneuert. Dann besteht die 
Möglichkeit, über diese Anschlüsse 
Fernsehen zu empfangen, zu tele-
fonieren und mit einer konstanten 
Übertragungsrate von bis zu 128 
Mbit/s im Internet zu surfen. 

Die Aufbaugemeinschaft wird Ihnen 
gemeinsam mit Unitymedia An-
fang nächsten Jahres die genaue 
Umstellung erklären und Ihnen alle 
Möglichkeiten des neuen Multime-
diaanschlusses aufzeigen. Geplant 
ist, Sie in einer Spezialausgabe 

unserer Mieterzeitung umfassend 
zu informieren.

Neben Telefon und Internet wird 
auch das TV-Angebot weitaus 
besser und umfangreicher. Während 
das analoge Fernsehangebot in 
etwa gleich bleibt, wird für Mieter 
der Aufbaugemeinschaft die Mög-
lichkeit bestehen, ohne monatliche 
Mehrkosten ein digitales Angebots-
paket von bis zu 70 Programmen 
zu empfangen. Die monatlichen 
Kosten für den Fernsehempfang 
werden wie bisher direkt von uns 
über die Nebenkosten abgerechnet. 
Allerdings zu einem günstigeren 
Preis als bisher. Zusätzliche Pro-
grammpakete, wie z. B. Sport-, 
Dokumentations- und Kinokanäle, 
können ab 2012 direkt über Unity-
media gebucht werden.

Ein wichtiger Hinweis zuletzt: Soll-
ten Sie zusätzliche Programmpakete 
bei Telecolumbus – unserem bisheri-
gen Kabelnetzbetreiber – individuell 
gebucht haben, empfehlen wir 
Ihnen vorsichtshalber, diese spätes-
tens zum 31.12.2011 zu kündigen. 
Weiterhin empfehlen wir Ihnen, 
weder an der Haustür noch auf 
irgendwelchen Werbeschreiben auf 
ähnliche TV-Angebote zu reagieren, 
bevor wir Ihnen nicht offi ziell das 
besondere Angebotsmodell von 
Unitymedia präsentiert haben.

Wir freuen uns schon heute darauf, 
die TV-, Internet- und Telefonland-
schaft für unsere Mieter ab 2012 
noch attraktiver und preislich inter-
essanter zu gestalten. 

Unitymedia –
neuer Kabelnetzbetreiber ab 2012

Neuer Kabelnetzbetreiber
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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

✄


