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Darüber hinaus wechselt die Auf-
baugemeinschaft ab 2012 auch den 
Kabelnetzbetreiber. Als Mieterin 
oder Mieter profi tieren Sie dabei 
neben günstigeren Konditionen 
zusätzlich von einem deutlich ver-
besserten Angebot. Über den neuen 
Multimediaanschluss können Sie 
viel mehr TV-Kanäle empfangen, 
mit High-Speed-Geschwindigkeit im 
Internet surfen und sogar besonders 
günstig telefonieren. Zusammen 
mit dem neuen Anbieter „Unity-
media“ werden wir Ihnen das neue 
Angebot in der zweiten Jahreshälfte 
ausführlich vorstellen. In diesem 
Zusammenhang müssen auch die 
Kabelanschlussdosen in Ihrer Woh-
nung ausgewechselt werden. Selbst-
verständlich informieren wir Sie noch 
gesondert über diesen Austausch, 
den wir von September bis Ende 
Dezember vornehmen wollen. 

Die aktuelle Ausgabe Ihrer Mieter-
zeitung möchten wir dazu nutzen, 
Sie auf geplante Veranstaltungen der 
Aufbaugemeinschaft, wie etwa die 
ersten Espelkamper Kinotage im Elite 
Kino, sowie auf allgemein interes-
sante Veranstaltungen in Espelkamp 
hinzuweisen. Auch unsere Interview-
reihe, in der wir Espelkamper 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Spätestens im Mai haben Sie wieder 
die alljährliche Betriebskostenab-
rechnung erhalten. In Anbetracht 
der langen Kälteperiode bis ins 
Frühjahr 2010 und dem frühen 
Wintereinbruch im Dezember haben 
wir mit deutlich höheren Heizkosten 
als in 2009 gerechnet. Tatsäch-
lich sind die gesamten Heizkosten 
allerdings nur um ca. 5 % gestie-
gen. Dies hatte zur Folge, dass es 
bei den Betriebskostenabrechungen 
auch nur in geringem Umfang zu 
Nachforderungen gekommen ist. 
Um diesen positiven Trend beizube-
halten, haben wir ab Frühjahr 2011 
einen neuen Gasliefervertrag zu 
festen Konditionen für die nächsten 
zwei Jahre abgeschlossen. Der Preis 
für die Kilowattstunde Gas wird so-
mit in dieser Zeit um mehr als 10 % 
unter den Preisen von 2010 liegen.

Seit Januar 2011 wird die zusätz-
liche Müllsortierung, die in den 
vergangenen Jahren die Kosten für 
die Abfallentsorgung entlastet hat, 
nicht mehr durch das Unternehmen 
CCSP, sondern durch eigene Mit-
arbeiter der Aufbaugemeinschaft 
durchgeführt. Durch diese Maßnah-
me erhoffen wir uns weitere Einspa-
rungen bei den Betriebskosten. 

Menschen vorstellen, hat sich mitt-
lerweile etabliert. Wir freuen uns, 
dass wir unseren Bezirkspolizisten 
Ulrich Riebe für ein exklusives In-
terview gewinnen konnten, der als 
Fachmann zum Thema Sicherheit in 
den eigenen vier Wänden uner-
müdlich unterwegs ist.        

Schließlich möchten wir noch über 
ein neues und ökologisch inter-
essantes Projekt an der Görlitzer 
Straße und am Hirschberger Weg 
berichten. Zusammen mit den 
Stadtwerken Espelkamp wird seit 
dem letzten Jahr ein Nahwärme-
netz aufgebaut, das die in diesem 
Bereich noch vorhandenen Nacht-
stromspeicheröfen ersetzen soll.

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir 
Ihnen mit dieser Ausgabe unserer 
Mieterzeitung wieder einen interes-
santen Lese-Mix zusammengestellt 
haben, und wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre.  

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Der Zeitplan konnte durch den 
frühen Wintereinbruch nicht ganz 
eingehalten werden, so dass die 
restlichen Pfl asterarbeiten erst 
im Frühjahr 2011 abgeschlossen 
wurden. Doch jetzt sind Wege, 
Eingangsbereiche und der Spielplatz 
fertig und startklar, um unseren 
Mieterinnen und Mietern hoffent-
lich viel Freude zu bereiten.  

Passend zur wärmeren Jahreszeit 
geht es nun in den Beeten und Ra-
batten mit der Bepfl anzung weiter: 
Die Unkräuter werden entfernt, die 
Beete abgemulcht, gedüngt und die 
Kiesbeete bepfl anzt. Darüber hinaus 
werden zur optischen Betonung 
der Eingangsbereiche in Kürze die 
Hausbäume gepfl anzt. Da allerdings 
ballenlose Pfl anzen verwendet wer-
den, können die geplanten Hainbu-
chenhecken und Laubgehölze erst 

Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen 
gehen weiter

Nachdem die Bewohner der Häuser Kantstraße 26 bis 29 und 
Tilsiter Weg 1 bis 9 ihre Wohnungen wieder sauberen Fußes 
erreichen können, steht nun auch die Verbesserung des 
Wohnumfeldes in Hedrichsdorf kurz bevor.

im Herbst an ihren neuen Bestim-
mungsort gesetzt werden. 

Da somit viele neue Pfl anzbeete 
entstanden sind, möchten wir unse-
ren Mietern die Gelegenheit geben, 
Patenschaften für „Mieterbeete“ 
zu übernehmen und diese mit zu 
bepfl anzen. Gerne sind wir bereit, 
Sie bei der Anlage und Pfl ege eines 
solchen Beetes zu beraten und zu 
unterstützen.

Es geht los in Hedrichsdorf!

Seit einiger Zeit sieht man in 
Hedrichsdorf „große Löcher“ in 
den Hauswänden, Gerüste werden 
aufgebaut, die ersten Wärme-
dämmplatten sind an den Häusern. 
Mit anderen Worten: Die im März 
angekündigte Modernisierungs-
maßnahme ist in vollem Gange!

Nachdem wir gemeinsam mit den 
Bewohnern in Hedrichsdorf und der 
Stadt Espelkamp die Freifl ächenpla-
nung abgestimmt haben, laufen nun 
die Planungen und Ausschreibungen 
für die Neugestaltung des gesamten 
Wohnumfeldes. Beginnen werden wir 
mit den Außenanlagen in Hedrichs-
dorf 17 bis 27 Anfang August, von 
wo wir uns dann bis zu den Häusern 
2 bis 16 vorarbeiten. Dabei werden 
die Maßnahmen so koordiniert, dass 
hier direkt im Anschluss an die Wär-
medämmverbundarbeiten (ca. Ende 
September) mit der Gestaltung der 
Eingangsbereiche und der Mietergär-
ten weitergemacht werden kann. 

Die Arbeiten an den Außenanlagen 
werden durch das „Büro o9“ aus 
Minden betreut. Für Rückfragen und 
Anregungen stehen wir Ihnen selbst-
verständlich gern zur Verfügung!

Soziale Stadt
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„Die Liebe zum Eis haben wir vor 
ca. 10 Jahren durch ein befreunde-
tes italienisches Ehepaar entdeckt, 
das bereits in der dritten Generati-
on ein Eiscafé betrieb“, verrät uns 
Herr Harten, der dort den Beruf des 
„Gelatieri“ von der Pike auf lernte. 
Anschließend hatte sich das Paar mit 
einem eigenen Eiscafé selbststän-
dig gemacht, dessen Mietvertrag 
dann jedoch leider nicht verlängert 
wurde. So mussten sich die Eheleute 
Harten nach neuen Räumlichkeiten 
umschauen, die sie zum Glück in 
Espelkamp bei der Aufbaugemein-
schaft gefunden haben. 

Ab sofort wird das Eis im Café Etna 
nach original italienischer Rezeptur 
von Herrn Harten täglich frisch zu-

So schmeckt der Sommer:
Eiscafé Etna wieder eröffnet!

Menschen in Espelkamp

Zum 1. Juli und damit passend zur heißen Jahreszeit haben die Eheleute 
Rosemarie und Gerhard Harten das alteingesessene Café in Espelkamp 
übernommen. Ab sofort gibt es hier wieder jede Menge leckere Eisspezialitäten 
und vieles mehr – ein köstliches Ausfl ugsziel für die ganze Familie!

bereitet. Für die Herstellung werden 
dabei ausschließlich reine Natur-
produkte verwendet. Die Eiskarte 
umfasst ca. 50 Eisspezialitäten, die 
neben den klassischen Eisbechern 
wie Erdbeer-, Schoko-, oder Ma-
lagabecher, Tartufo- und Joghurt-
bechern auch eigene kreative 
Eisspezialitäten beinhaltet. Kleinere 
Gäste erfreuen sich an leckeren 
Pinocchios, Biene Majas oder 
Schneemännern und an der Eisthe-
ke stehen rund 25 Sorten von A wie 
Amarena bis Z wie Zabaglione zur 
freien Wahl. Herr Harten erklärt, 
dass neben den Eisspezialitäten 
auch ein kleines Frühstück ange-
boten werden soll. Darüber hinaus 
gibt es auch hausgemachte Torten 
und Blechkuchen, und vor allem in 

der kälteren Jahreszeit genießen die 
Gäste hausgemachte Waffeln und 
warmen Apfelstrudel. 

Die Eheleute Harten bedanken 
sich ganz herzlich bei der Aufbau-
gemeinschaft für ihre tatkräftige 
Unterstützung, ohne die eine so ra-
sche Eröffnung sicher nicht möglich 
gewesen wäre. Gefragt nach ihren 
Wünschen für die Zukunft antwor-
tet Frau Harten: „Wir würden uns 
freuen, möglichst viele Espelkamper 
als neue Gäste in unserem Café 
begrüßen zu dürfen.“ 
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Neubau an der Görlitzer Straße:
22 barrierefreie Wohnungen geplant!

Das geplante Gebäude entstand auf 
der Grundlage eines neuen städte-
baulichen Konzeptes für die zukünf-
tige Bebauung der Görlitzer Straße. 
Die Wohnanlage besteht aus zwei 
dreigeschossigen Flügeln, die durch 
ein Treppenhaus verbunden wer-
den. Die L-Form des Gebäudes setzt 
hier nicht nur einen städtebaulichen 
Akzent, sondern bietet auch über-
schaubare Strukturen im Inneren 
des Hauses. Die diesmal gezielt 
gewählte kubistische Form des 
Wohnobjektes, deren Fassade durch 
klare und funktionelle Gliederung 
aufgeteilt wurde, unterscheidet sich 
deutlich von den bisher gebauten 
Wohnparks I und II. Dennoch fügt 
sich das Gebäude reibungslos in das 
gesamte Bild des neuen Wohnquar-
tiers ein. 

Mit den Wohnparks Mittwald I und II hat die Aufbaugemeinschaft mitten 
in Espelkamp 59 barrierefreie Wohnungen speziell für ihre älteren Mieter 
errichtet. In den kommenden Monaten wird das Quartier nun durch einen 
ebenfalls seniorengerechten Neubau weiter aufgewertet und ausgebaut!

Es wird gebaut

Die im Gebäude geplanten Woh-
nungen weisen eine Wohnfl äche 
von jeweils ca. 50 bis 64 m² auf und 
sind alle mit getrennten Wohn- und 
Schlafzimmerräumen ausgestattet. 
Um den vielfältigen Mieterwün-
schen entgegenzukommen, gibt es 
die 22 Wohnungen in insgesamt 
acht verschiedenen Grundrissen. 
Die komplette Wohnanlage verfügt 
dabei über 1230 m² Wohnfl äche. 
Da das Gebäude ohne Keller gebaut 
wird, werden sämtliche Abstellräu-
me und Räume für die technischen 
Anlagen vor allem im Erdgeschoss 
untergebracht. Für die Fahrräder 
wird ein zusätzlicher Abstellraum im 
Eingangsbereich des Hauses erstellt.

Um das Gebäude herum sorgen 
hochwertige Grünanlagen für eine 
gemütliche Atmosphäre. Insbeson-
dere die Verbindung zum benach-

barten Wohnpark 
II wird in die 
gesamte Planung 
einbezogen. Das 
Gebäude wird 
in Anlehnung 
an DIN 18040 
für barrierefreies 
Bauen entwickelt, 
und auch die An-
forderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
werden weit übertroffen. Dafür 
sorgen allein schon die Stadtwerke 
Espelkamp, die das Haus komplett 
mit Fernwärme beheizen. Das 
Erwärmen von Wasser soll hingegen 
mit Hilfe von Sonnenkollektoren 
erfolgen. Das moderne technische 
Konzept wird durch eine Woh-
nungslüftungsanlage ergänzt, die in 
allen Räumen ein besonders ange-
nehmes Wohnklima schaffen wird.
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Thomaskirche Espelkamp

 
Die Fertigstellung des 
gesamten Wohnobjektes ist 
für Sommer 2012 geplant. 
Wenn Sie nähere Informa-
tionen wünschen oder sich 
bereits jetzt für eine der 
Wohnungen interessieren, 
wenden Sie sich einfach an 
Ihre Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner bei 
der Aufbaugemeinschaft. 

Einladung 
zum 
Reformations-
gottesdienst!

Die kirchlichen Schulen 
in Espelkamp haben vom 
WDR den ehrenvollen 
Auftrag bekommen, den 
diesjährigen Reformations-
gottesdienst zu gestalten. 

Benefi zkonzert 
zu Gunsten des Förder-
vereins Kirchenmusik 
in der Thomaskirche 

Am Sonntag, dem 17. Juli 2011, 
lädt die Evangelische Martin-
Kirchengemeinde alle Musikbe-
geisterten zu einem besonderen 
Konzert in die Thomaskirche 
Espelkamp ein.

Unter dem Titel „Te Deum laudamus“ 
gestalten Bläserkreis, Kantorei und der 
Chor Vokal Fatal ein Benefi zkonzert zu-
gunsten des Fördervereins Kirchenmusik. 
Ab 17.00 Uhr erklingen unter der Leitung 
von Kantor Roger Bretthauer Saxophon, 
Bass, Klavier, Orgel, der vielstimmige 
Gospel-Chor und vieles mehr zu einem 
klanggewaltigen Benefi zkonzert. Der 
Eintritt ist frei, doch die Veranstalter 
freuen sich selbstverständlich auf eine 
große Spendenbereitschaft der Besucher. 
Beschwingt von so viel schöner Musik 
geht es im Anschluss munter weiter: 
Am und im Thomashaus wird gemeinsam 
getrunken, gegessen und gefeiert! 

Der Förderverein Kirchenmusik der 
Martins-Kirchengemeinde sichert seit 
2006 den Erhalt der hauptamtlichen Kan-
torenstelle in Espelkamp und gestaltet 
somit die musikalische Kulturarbeit in der 
Region mit. Der Verein kooperiert erfolg-
reich mit der Martins-Kirchengemeinde 
und dem Söderblom-Gymnasium. Der 
gesamte Erlös der Kollekte am Ende des 
Konzertes sowie aus dem Verkauf von 
Speisen und Getränken kommt dem 
Förderverein zugute. 

Wenn Sie selbst aktiv die Kirchenmusik in 
Espelkamp unterstützen möchten, kön-
nen Sie dem Förderverein natürlich auch 
beitreten. Informationen erhalten Sie 
unter www.kirchenmusik-espelkamp.de  

Schüler/Schülerinnen und Leh-
rer/Lehrerinnen vom Söderblom-
Gymnasium und der Birger-
Forell-Realschule arbeiten zurzeit 
intensiv daran, die Bedeutung 
Martin Luthers für uns moderne 
Menschen in einem neuen 
Licht darzustellen. Der Gottes-
dienst fi ndet am Montag, dem 
31.10.2011 um 10.00 Uhr in der 
Thomaskirche in Espelkamp statt 
und wird zeitgleich im WDR 
deutschlandweit ausgestrahlt. 

Alle Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt sind herzlich eingela-
den mitzufeiern. Wir hoffen auf 
rege Teilnahme und eine volle 
Thomaskirche!
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Lebendige Nachbarschaft

Ein schöner „Ausfl ug“ – 
das Spaziergängercafé am 
Gabelweiher
Bereits seit vier Jahren veranstaltet das Nachbarschafts-
zentrum Erlengrund das Spaziergängercafé am Gabelweiher. 
Mit Kaffee, Kuchen und einem abwechslungsreichen 
Programm, bietet es einen tollen Ausfl ugstag. 

Die Aufbaugemeinschaft hat in 
diesem Jahr bereits an zwei Sonn-
tagen mitgemacht. Zunächst 
waren am 10. Mai bei strahlendem 
Sonnenschein die Mitarbeiter der 
Gartenbauabteilung an der Reihe, 
die sich eine tolle Sache ausgedacht 
hatten. Es wurden Terrakottatöpfe 
erst bemalt und danach bepfl anzt. 
Anschließend konnten die Kinder sie 
zum Muttertag verschenken.

Nach einem solch gelungenen 
Auftritt wollten sich am zweiten 
Sonntag, dem 22. Mai natürlich 
auch unsere Kundenbegleiter und 
das Vermietungsteam nicht lumpen 
lassen. Trotz etwas schlechterem 
Wetter organisierten sie einen 
Luftballonwettbewerb, bei dem 
die Besucher an Hunderten von 
Luftballons „Herzliche Grüße aus 
Espelkamp“ in die Luft und damit in 
die weite Welt schickten konnten. 

Alle großen und kleinen Teilnehmer 
durften sich auf den anhängenden 
Postkarten verewigen und ihre Grü-
ße in den Himmel steigen lassen. 
Auf die Gewinner, deren Ballons am 
weitesten fl iegen, warten dabei tolle 
Preise:

 1. Preis: Nintendo DS
 2. Preis: Casio Digitalkamera
 3. Preis: MP3 Player

Wir fi nden, das Spaziergänger-Café 
ist eine sehr gelungene Veranstal-
tung, die am 17. Juli ein letztes Mal 
stattfi ndet. Dazu möchten wir Sie 
selbstverständlich herzlich einladen. 
Unsere Serviceabteilung veranstaltet 
an diesem Sonntag ein „Kettcar-
rennen für Groß- und Klein“. 
Kommen Sie vorbei, es ist für Jeder-
mann etwas dabei!
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Wohnungsbrand in Espelkamp

Rauchmelder retten Leben!
In der Nacht vom Sonntag, dem 20. Februar 2011, auf 
den Montag hat ein Brand eine Wohnung in Espelkamps 
höchstem Wohngebäude in der Gabelhorst 33 völlig zerstört. 
Menschen kamen dabei nicht zu Schaden – ein warnender 
Rauchmelder hat Schlimmeres verhindert.

Kurz nach 2.00 Uhr ging bei der 
Kreisleitstelle in Minden der Notruf 
über „112“ ein. Ein benachbarter 
Hausbewohner in der Etage über 
der betroffenen Wohnung hatte das 
Feuer bemerkt und die Feuerwehr 
verständigt. Ein laut piepsender 
Rauchmelder hatte die Mieter recht-
zeitig gewarnt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr 
stand die Wohnung in der 9. Etage 
bereits in Flammen. Ungefähr drei 
Stunden dauerte der Einsatz, an 
dem zusammen mit dem vorsorglich 
gerufenen Notarztwagen und der 
Polizei insgesamt 60 Einsatzkräfte 
beteiligt waren. Zunächst war nicht 
klar, ob sich noch Personen in der 
Wohnung befanden. Glücklicher-
weise konnte diese Befürchtung 
im Laufe des Einsatzes verneint 
werden. Der Mieter der betroffenen 
Wohnung war zum Unglückszeit-
punkt bei Verwandten zu Besuch.

Nachdem die darüber liegende 
Wohnung aus Sicherheitsgründen 
trotz der klirrenden Kälte evakuiert 
worden war, rückten zwei Einsatz-
trupps mit Atemschutz bis zum 
Brandherd vor und löschten das 
Feuer. Auch wenn das Übergrei-
fen des Feuers auf benachbarte 
Wohnungen so verhindert werden 
konnte, wurde die Etage darüber 
doch erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen. Weitere Wohneinheiten 
waren zum Glück nicht gefährdet. 

Die betroffene Wohnung brann-
te restlos aus. Auch wenn keine 
Menschen zu Schaden kamen, war 
dies natürlich ein harter Schlag für 
den Mieter, der in dieser Nacht 
sein Zuhause und alle materiellen 
und ideellen Wertgegenstände 
verlor. Die Aufbaugemeinschaft hat 
selbstverständlich sofort Kontakt zur 
Versicherung aufgenommen und 
begleitet den Betroffenen bei die-

sem urplötzlichen Schicksalsschlag. 
Noch in der gleichen Nacht waren 
auch Herr Ohlandt von unserem 
Notdienst sowie Herr Schwarze 
von der Serviceabteilung vor Ort, 
um betroffene Mieter zu beruhigen 
und sich ein Bild von der Lage zu 
machen. 

Falls Sie, liebe Mieterinnen und 
Mieter, noch keinen Rauchwarn-
melder in Ihrer Wohnung besitzen, 
setzen Sie sich unbedingt mit uns in 
Verbindung. Dieses kleine und ko-
stengünstige Gerät verschafft Ihnen 
und Ihren Nachbarn die Sicherheit, 
nachts ruhig schlafen zu können 
und rettet im Ernstfall Leben. 

Freizeittipps 2011:

Auch im Sommer gibt 
es viele Aktivitäten und 
Aktionen in Espelkamp, 
auf die wir Sie jetzt 
schon hinweisen möch-
ten. Schauen Sie doch 
gleich mal nach, was 
Sie 2011 auf keinen Fall 
verpassen sollten. 

Hier 
geht 
was!

09. – 10.07. „Sommer auf dem Anger“ –
 Open-Air-Programm in der Breslauer Straße 

17.07. Spaziergängercafé am Gabelweiher 

26. – 28.8. Sporttage der HSG Espelkamp-Fabbenstedt

23. – 25.09. City-Fest 2011 

29.09. Tanztee und Klönnachmittag
 Bürgerhaus Espelkamp

Weitere Veranstaltungstermine fi nden Sie unter 
www.marketingverein-espelkamp.de
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Aus aktuellem Anlass

Baumbestände
Die großen Grünfl ächen der Aufbaugemeinschaft stellten 
schon immer eine hohe Lebensqualität für unsere Mieter dar. 
Allerdings sind nach über 60 Jahren viele der damals neu 
gepfl anzten Bäume so groß geworden, dass nicht nur Wohn-
gebäude komplett verschattet werden, sondern auch Verwur-
zelungen und große Äste die Wege- und Gebäudesubstanz 
ernsthaft gefährden.

Die Aufbaugemeinschaft begeht 
daher regelmäßig den gesamten 
Baumbestand und gegen Ende 
des Winters werden notwendige 
Auslichtungen gebündelt durchge-
führt. Bäume haben eine besondere 
Bedeutung für das ökologische 
Gleichgewicht unserer Erde, sie 
gelten als Symbol für die Kraft der 
Natur und viele Bäume begleiten 
einen Menschen sein Leben lang. 
Aus diesen Gründen ist es auch ver-
ständlich, dass jede Entscheidung, 
einen Baum zu fällen, umstritten ist 
und dass sensibel mit dem Baumbe-
stand umgegangen werden muss.

Die Aufbaugemeinschaft macht 
sich diese Entscheidung nicht leicht 
und fällt Bäume nur, wenn es zum 
Wohle unserer Mieter und Gebäu-
de notwendig ist. Diese Entschei-
dungen sind niemals populär und 
erscheinen manchmal als rücksichts-
los. Für die Kritiker ist es allerdings 
immer einfach, die Verantwortlichen 
solch komplexer Entscheidungen 
anzuprangern. Es ist einfach, nicht 
abwägen zu müssen, ob ein Baum – 
gerade wenn er zu groß geworden 
ist – Menschen in ihren Wohnungen 
zu viel Licht und damit zu viel 
Lebensqualität nimmt oder ob ein 
zu großer Baum eine Gefahr für 
Mensch und Gebäude darstellt. 

Die Aufbaugemeinschaft hat bisher 
nicht öffentlich Stellung zu der sehr 
einseitigen Kritik der örtlichen Pres-
se und einiger berufener Vertreter, 

deren Intentionen meist ohnehin 
nicht immer nachvollziehbar sind, 
genommen. Grundsätzlich haben 
wir durchaus Verständnis für diese 
Kritik und lassen diese auch in un-
sere Abwägungen einfl ießen. Uns 
geht es jedoch in erster Linie darum, 
den Interessen der betroffenen 
Mieter gerecht zu werden. Dort gibt 
es sehr viel positive Zustimmung, 
die vielfach jedoch nicht so öffent-
lich geäußert wird, da bei einem 
so sensiblen Thema schon sehr viel 
Mut dazu gehört. 

Als Beitrag zu einer immer hoch 
emotional geführten 
Debatte möchten 
wir daher einen 
Brief von unseren 
Mietern veröffent-
lichen, um damit 
zu verdeutlichen, 
dass vor allem 
die unmittelbar 
betroffenen 
Menschen in 
Hedrichsdorf 
eine ganz an-
dere Meinung 
haben. 

ten
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Vorher: Abgebrochene Stämme 
und jede Menge Gestrüpp lassen 
selbst im Winter kaum Licht in 
den Waldenburger Hof.

Nachher: Der harmonisch aus-
gelichtete Baumbestand schenkt 
unseren Bewohnern mehr Licht 
und Lebensqualität.
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Ein Zuhause für Kinder 
in Not
Kinder, die in ihrem häuslichen Umfeld bedroht 
sind, brauchen ein neues Zuhause, in dem sie sicher, 
geordnet und angstfrei leben können. Zusammen 
mit dem Jugendamt kümmert sich die Ludwig-Steil-
Hof-Stiftung um gefährdete Kinder in Espelkamp. 
Zur Einrichtung einer betreuten Wohngruppe hat sie 
nun vier Wohnungen von der Aufbaugemeinschaft 
umbauen lassen und gemietet. 

Am Bartensteiner Weg entstanden für die neu gegründete 
„Aufnahme- und Clearinggruppe“ auf einer gesamten Wohn-
fl äche von 315 m2 bedarfsgerechte Räumlichkeiten. Drei Woh-
nungen im Erdgeschoss wurden zu einer großen Gesamtwoh-
nung zusammengefasst und an die neue Aufgabe angepasst. 
Hier befi nden sich nun eine große Küche, ein Wohn-/Esszim-
mer, ein Dienstzimmer und ein Hauswirtschaftsraum, drei Bäder 
mit Dusch- oder Wannenbad sowie sieben Einzelzimmer für die 
Kinder. Es können also bis zu sieben Kinder im Alter von sechs 
bis zehn Jahren aufgenommen werden. Nach Absprache dürfen 
selbstverständlich auch Geschwister, die älter oder jünger sind, 
gemeinsam hier wohnen. Die vierte Wohnung im 1. Oberge-
schoss wurde zusätzlich zu einem gemeinsamen Spielzimmer 
und Ruheraum umgebaut. 

Sechs pädagogische Fachkräfte arbeiten in einem professio-
nellen Team zusammen und gewährleisten im Schichtdienst eine 
„Rund-um-die-Uhr“-Betreuung für die gesamte Gruppe. Ihre 
Arbeit wird zusätzlich unterstützt durch eine Hauswirtschafterin 
sowie durch die Bereichs- und Erziehungsleitung. Die Gruppe ist 
in den Bereich der Jugendhilfe des Ludwig-Steil-Hofes einge-
bunden. Wir hoffen, dass notleidende Kinder hier ein neues 
Zuhause fi nden und eine bessere Kindheit verleben können.

Leben in Espelkamp

Den Bildern 
folgen Worte!
Das Kunstprojekt der Söderblom 
Schüler an den Garagen in der 
Insterburger Straße ist der lebendige 
Beweis, dass Kunst nicht nur dem 
Auge gefällt, sondern auch den Geist 
inspiriert. Unsere Mieterin, Frau Erika 
Hein, hat die Bilder in Verse übersetzt 
und ein Gedicht geschrieben.

In der letzten Ausgabe haben wir die fl ie-
genden Pusteblumen-Samen bereits vorge-
stellt, die die Schülerinnen und Schüler des 
Söderblom-Gymnasiums an der Garagen-
wand verewigten. Viele Mieterinnen und 
Mieter haben das Werk seitdem schon in 
natura bewundert. Unsere Mieterin, Frau 
Erika Hein, fi ndet es so gut gelungen, dass 
sie darüber ein Gedicht verfasst hat. 

Natürlich haben wir gehofft, dass die Gara-
genkunst den einen oder anderen Passanten 
zum Stehenbleiben und Nachdenken einlädt. 
Dass daraus aber Lyrik „erwachsen“ würde, 
hatten wir nicht erwartet. Umso größer ist 
die Freude über so positive Resonanz, die 
wir natürlich sofort an alle unsere Miete-
rinnen und Mieter weiterreichen.

Urkraft

Eines Tages wurde er entdeckt,
strahlend stolz reckte er sich im Sonnenlicht.
Faszination ging von ihm und seinem Umfeld aus.

Manche blieben stehen und staunten,
andere aber schüttelten den Kopf
über die Staunenden.

Sie verstanden das Wunder nicht:
Es war doch nur ein Löwenzahn,
der den Asphalt durchbrochen hatte.

Ach – hätte ich die Kraft eines Samenkornes. 

(E. Hein)

Das Betreuungsteam der Wohngruppe bietet Kindern ein Zuhause.
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Interview

Interview mit Polizeioberkommissar 
Ulrich Riebe
Ob durch den Kindergarten, 
die Schule, das Seniorenbüro 
oder seine Präsenz im Stadt-
gebiet – Herr Riebe ist vielen 
Espelkampern bekannt. Er ist 
51 Jahre alt, verheiratet und 
hat 2 Kinder. Wir wollten 
gerne etwas mehr über sei-
nen abwechslungsreichen 
und bürgernahen Beruf als 
Polizeioberkommissar erfah-
ren und sprachen mit ihm in 
den Büroräumen der Polizei-
wache.

Seit wann leben Sie in Espelkamp?
Ich bin 1984 von Stemwede nach 
Espelkamp gezogen. Ich kam so-
wohl durch meinen Beruf als auch 
durch meine Ehefrau, die gebürtig 
aus Espelkamp kommt, hierher.  

Wie lange sind Sie bereits Polizist?
Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung war ich zunächst 
in Bad Oeynhausen tätig. 1984 
kam ich dann auf die Wache nach 
Espelkamp.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf 
besonders gut und was eher nicht?
Besonders gut gefällt mir der 
Kontakt mit den Bürgern und der 
Außendienst. Natürlich hat jeder 
Beruf auch seine Kehrseite. Wenn 
es z. B. zu Auseinandersetzungen 
in der Bevölkerung oder heftigen 
Streitigkeiten kommt, das fi nde ich 
dann weniger gut. 

Espelkamp hatte eine lange Zeit ein 
negatives Image. Entspricht das der 
Realität? 
Wie ist das aus Sicht der Polizei?

Nein, es entspricht in keiner Weise 
der Realität. Das konnte man auch 
Anfang des Jahres aus der Presse 
entnehmen. Die Kriminalität in 
Espelkamp ist nicht höher als in 
anderen Städten und Kommu-
nen – und das schon über Jahre. 
Von daher besteht da überhaupt 
kein Grund, Espelkamp diesbezüg-
lich immer schlecht zu reden. Als 
Außenstehender, der vor über 30 
Jahren nach Espelkamp gekommen 
ist, kann ich das überhaupt nicht 
verstehen, wenn Espelkamperinnen 
oder Espelkamper schlecht nach 
außen über ihre Stadt sprechen. 
Natürlich haben wir auch negati-
ve Seiten, aber die sind nicht so 
gravierend, dass sie dieses Nega-
tivimage rechtfertigen. Was viele 
Bürger und Bürgerinnen offen-
bar nicht sehen, sind die ganzen 
Einrichtungen vor Ort, wie z. B. 
das Atoll, das Theater, Vereine, die 
weiterführenden Schulen, Einkaufs-
möglichkeiten, der Wohnungsmarkt 
usw. Und das alles zentral gelegen 
in unmittelbarer Nähe, was Besse-
res gibt’s nicht! 

Wenn man speziell auf die Rentner 
zu sprechen kommt, da gibt es auch 
so viele Möglichkeiten wie das 
Seniorenbüro, das Stövchen, wo 
man vormittags beim Kaffeetrinken 
mitmachen kann und vieles mehr. 
2005 habe ich einen sogenannten 
„Seniorenbrief“ ins Leben gerufen, 
der zweimal jährlich veröffentli-
cht wird. In diesem Brief werden 
die aktuellen Kennzahlen über die 
Kriminalität an Senioren auch im 
Vergleich speziell mit Lübbecke und 
Stemwede veröffentlicht. Damit 
versuchen wir, die Bevölkerung 
eines Besseren zu belehren und ihr 
mehr Informationen zu geben. 

Wieso denn nur ein sogenannter 
Seniorenbrief?
Weil viele Senioren an uns mit 
diversen Problemen und Ängsten 
herantreten. Und gerade ältere 
Bürger oft auch ein viel höheres 
Angstgefühl empfi nden als junge 
Menschen. Dem möchten wir eben 
durch den sogenannten „Senioren-
brief“ entgegenwirken. Von den 
jüngeren Bürgerinnen und Bürgern 
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erwarte ich, dass sie sich vermehrt 
über die Presse oder das Internet 
informieren, so dass wir da kei-
ne gesonderte Aufklärung starten 
müssen. 

Sie kommen in Espelkamp bedingt 
durch Ihren Beruf sehr viel rum. 
Wie gefällt Ihnen Espelkamp und 
speziell die Veränderungen, die 
hier so vor sich gehen?
Ich fi nde, was sich in Espelkamp 
in den letzten Jahren getan hat, 
sehr positiv. Ich bin natürlich auch 
ein Typ Mensch, der es etwas 
lebendiger mag und der sich auch 
engagiert. Man hat hier so viele 
Möglichkeiten, sich entweder über 
das Vereinswesen, über das Stadt-
marketing oder über seinen Beruf 
für Espelkamp einzusetzen, das 
macht mir Spaß. 

Was machen sie gerne in Ihrer 
Freizeit?
Ich bin in vielen Bereichen aktiv. 
Sportlich, kulturell und ehrenamt-
lich. Ich betreibe sehr viel Sport, 
fahre gern Rennrad, jogge und wal-
ke. Wir haben ein Abo fürs Theater, 
was einem da geboten wird, ist 
phänomenal. Und das Schöne ist, 
dass man auch die Abo-Reihen mal 
tauschen kann, und somit in seiner 
Freizeitgestaltung nicht fest gebun-
den ist. Das Angebot des Volksbil-
dungswerkes ist genial!

Wir haben vermehrt von Haustür-
geschäften bei älteren Menschen 
gehört. Besteht da Gefahr? Welche 
Sicherheitstipps haben Sie für un-
sere Mieterinnen und Mieter?
Was man den Senioren grundsätz-
lich sagen sollte ist, dass man Frem-
de niemals in die eigene Wohnung 
lassen darf. Das ist meine Wohnung 
und ich habe das Recht und viel-
leicht auch die Pfl icht keinen Frem-
den hinein zu lassen. Das muss sich 
bei mir einprägen. In dem Moment 
wo ich so ein Bauchgefühl habe, 

1. Espelkamper Kinotage

Wenn das Wetter draußen wieder 
schlechter wird, geht doch nichts 
über einen schönen Kinoabend – 
vor allem, wenn die Aufbauge-
meinschaft in Zusammenarbeit 
mit dem Elite-Kino ein buntes und 
kostenloses Programm auf die Bei-
ne stellt. Die Idee: Im Rahmen der 
Espelkamper Kinotage wird an ei-
nem Wochenende im Oktober von 
Freitag bis Sonntag täglich ein Film 
vorgeführt. Was genau gezeigt 
wird, ist noch geheim. Doch wir 
versprechen Ihnen, dass wir eine 
absolute sehenswerte Filmauswahl 
für Jung und Alt zusammenstellen 
werden. Sollten die 1. Espelkamper 
Kinotage wie erhofft auf große 
Zustimmung stoßen, werden wir 
dieses gesellige Filmerlebnis mit 
unseren Mieterinnen und Mietern 
natürlich regelmäßig wiederholen. 

Da alle Vorführungen für Miete-
rinnen und Mieter der Aufbauge-
meinschaft kostenlos sein werden, 
sollten Filmbegeisterte auf jeden 
Fall Augen und Ohren offen 
halten. Die Sitzplätze und damit 
auch das Kartenkontingent sind 
schließlich begrenzt. Der genaue 
Termin für das Kinospektakel steht 
derzeit leider noch nicht fest. Wir 
werden ihn jedoch rechtzeitig auf 
der Homepage der Aufbauge-
meinschaft bekannt geben. 

Film ab!
hier stimmt etwas nicht, bleibt die 
Tür zu. Auch wenn die Person zum 
Beispiel gut gekleidet ist, sich als 
Aufbaumitarbeiter, RWE-Sachbe-
arbeiter oder Polizist ausgibt. Man 
hat dann die Möglichkeit, sich 
unter der Rufnummer 110 zu mel-
den und die Situation zu schildern. 
Dann kommt die Polizei natürlich 
sofort raus und überprüft die Ange-
legenheit. Wir als Polizisten können 
immer wieder nur sagen: Keine 
Fremden in die Wohnung lassen! 
Dasselbe gilt nicht nur für Senioren, 
sondern auch für Kinder und alle 
anderen Personen. Wenn doch mal 
etwas passiert, dann bitte sofort die 
Polizei verständigen. Dafür haben 
wir auch unsere Bezirksbeamten 
zum einen den Herrn Rolf Hage-
meier, Herrn Uwe Steinkamp und 
mich. Wir kommen vorbei, um uns 
um die Sache zu kümmern.

Vielen Dank Herr Riebe

Das Gespräch führten unsere Mitar-
beiter Frau Magdalena Unruh und 
Herr Alexander Lang.

In diesem Zusammenhang übergab 
Herr Riebe uns noch ein Türschild 
„Ich lasse keine Fremden in meine 
Wohnung“, das vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend entwickelt 
wurde. Diese Schilder sind bei uns 
hinterlegt und können bei Interesse 
kostenlos abgeholt werden. 

Im Oktober lädt die Aufbau-
gemeinschaft alle Mieterin-
nen und Mieter herzlich ein, 
ausgewählte Filme für Groß 
und Klein im Espelkamper 
Elite-Kino zu genießen. 
Der Eintritt ist frei!
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Um digitales Fernsehen in HD-
Qualität zu nutzen oder mit bis zu 
128 Mbit/s im Internet unterwegs 
zu sein, braucht man in erster Linie 
moderne Breitband-Glasfaserkabel, 
die schon heute größtenteils in 
Espelkamp im Einsatz sind. Die 
komplette Umrüstung der gesamten 
Hausverkabelung wird Unitymedia 
voraussichtlich bis Ende dieses Jah-
res abgeschlossen haben. 

Nach Abschluss der Arbeiten 
können Sie als Mieterin oder 
Mieter der Aufbaugemeinschaft 
zusätzlich zu analogem Fernsehen 
dann auch ohne großen Aufwand 
Digital-TV mit über 70 TV- und 67 
Radioprogrammen genießen. Der 
dafür benötigte Digital Receiver 
wird Ihnen von Unitymedia auf 
Wunsch kostenfrei zur Verfügung 
gestellt und gegen eine einmalige 

Fernsehen, Internet und Telefon:
Ihr neuer Anschluss ins digitale Zeitalter!
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, profi tieren Sie 
als Mieterin oder Mieter ab 2012 von einem neuen Multi-
mediaanschluss, mit dem Sie noch mehr Fernsehprogramme 
empfangen, sicher im Internet surfen und sogar günstig 
telefonieren können. Möglich ist dies durch einen neuen 
Kooperationsvertrag mit dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia.

Freischaltgebühr von 19,95 Euro ak-
tiviert. Zusätzlich zu allen gängigen 
öffentlich-rechtlichen und pri-
vaten Sendern haben Sie dann die 
Möglichkeit, Ihr Programm durch 
weitere TV-Pakete zu ergänzen. So 
bietet Unitymedia z. B. auch inter-
nationale TV-Pakete in 12 Sprachen 
von Türkisch und Spanisch über 
Russisch und Polnisch bis Griechisch 
an. Wenn Sie weiterhin analoges 
Kabelfernsehen – beispielsweise für 
das Zweit- oder Drittgerät – nutzen 
wollen, können Sie das tun. Von der 
Abschaltung der analogen TV Aus-
strahlung im April 2012 sind ledig-
lich Kunden mit Satellitenempfang 
betroffen. Als Mieterin oder Mieter 
der Aufbaugemeinschaft haben Sie 
also auch weiterhin die freie Wahl.

Darüber hinaus können Sie Ihren 
Computer ohne weitere Kosten 

über Ihren Kabelanschluss an das 
Internet anschließen und nach einer 
einmaligen Aktivierungsgebühr von 
39,00 Euro ohne Zeitlimit kostenlos 
im Internet surfen. Das hierfür erfor-
derliche Modem stellt Unitymedia 
ebenfalls kostenlos zur Verfügung. 
Der Internetanschluss über Kabel 
ist mit Downloadraten von bis zu 
128 Mbit/s (Upload bis zu 5 Mbit/s) 
extrem leistungsstark. Im Vergleich: 
Dreiviertel der deutschen DSL-
Haushalte können bis zu 6 Mbit/s 
aus ihrem Anschluss erwarten. Der 
Internetanschluss von Unitymedia 
funktioniert darüber hinaus unab-
hängig vom Telefonnetz und schützt 
so vor bösen Überraschungen wie 
Telefonrechnungen mit Gebühren 
für unfreiwillig angewählte und teure 
0190 Nummern. Auch komplizierte 
Nutzerkennungen und Passwörter 
sind nicht nötig, so dass der An-
schluss insbesondere für Senioren 
und Computeranfänger ideal ist.  

Ein wichtiger Hinweis: Bitte kündigen 
Sie auf keinen Fall vorschnell Ihre 
jetzigen Verträge. Über den bevorste-
henden Wechsel werden wir Sie noch 
rechtzeitig ausführlich informieren. 

Neuer Kabelnetzbetreiber

Energieeffi zientes Heizen 
dank moderner 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
24 Häuser im Bereich Hirschberger Weg und Görlitzer Straße 
sollen zukünftig an das Fernwärmenetz der Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage am Atoll angeschlossen werden. Für die 
Aufbaugemeinschaft ist dies ein weiterer Beitrag zu einer 
hocheffi zienten und klimafreundlichen Energieversorgung.
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sich auch ideell mit den Zielen der 
Projekte identifi zieren.

In diesem Sinne ist es nun möglich 
dem gemeinsamen „Bündnis für 
Espelkamp“ beizutreten. Wenn auch 
Sie das „Bündnis für Espelkamp“ 
unterstützen wollen oder Informa-
tionen zu den einzelnen Projekten 
wünschen, können Sie bei Reinhard 
Schumacher, dem Geschäftsführer 
des Stadtmarketingvereins, unter 
der Telefonnummer 05772 562225 
oder über die E-Mail-Adresse: 
r.schumacher@espelkamp.de 
mehr erfahren. Die Präsentation 
der Auftaktveranstaltung, nähere 
Beschreibungen zu den Projekten 
sowie Grundlegendes zum 
„Bündnis für Espelkamp“ fi nden 
Sie auch im Internet unter 
www.marketingverein-espelkamp.de.

Bündnis für Espelkamp

Bereits im letzten Jahr haben wir 
damit begonnen, die Nachtspei-
cheröfen aus einigen Häusern am 
Hirschberger Weg und an der Gör-
litzer Straße zu entfernen und gegen 
moderne Heizkörper auszutauschen. 
Diese Arbeiten werden nun fortge-
setzt, so dass zukünftig zahlreiche 
Wohnungen ihre Wärme aus der 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage 
(KWK-Anlage) am Atoll beziehen. 
Die entsprechende Leitung läuft vom 
Blockheizkraftwerk an der Trakehner 

Nach den politischen Diskussio-
nen um Atomkraft in den letzten 
Wochen und Monaten ist die 
Versorgung von Strom und Wärme 
aus der umweltfreundlichen und 
hocheffi zienten Kraft-Wärme-Anla-
ge für die Aufbaugemeinschaft ein 
wichtiger Beitrag zur ökologischen 
Energieversorgung und eine gute 
Möglichkeit, mit gutem Beispiel 
voranzugehen. 

Straße quer durch die Kernstadt und 
endet mit einer Übergabestation in 
den einzelnen Häusern. 

Wir freuen uns, dass wir mit den 
Stadtwerken Espelkamp Energie-
management GmbH einen Rahmen-
vertrag für insgesamt 24 Häuser im 
Bereich Hirschberger Weg, Görlitzer 
Straße bis hin zur Isenstedter Straße 
vereinbaren konnten. Die hierfür 
notwendigen Baumaßnahmen sol-
len bis 2018 abgeschlossen sein.  

Für die Zukunft unserer Stadt ist es enorm wichtig, die Lebens-
qualität bestehender und neuer Bürgerinnen und Bürger weiter 
zu verbessern. Mit diesem Ziel hat sich nun das „Bündnis für 
Espelkamp“ gegründet, dem auch Sie beitreten können! 

In den kommenden Jahren muss 
sich Espelkamp Entwicklungen 
stellen, die die Stadtgemeinschaft 
als Ganzes betreffen. Ob in der 
Arbeitswelt, in der Bildung, beim 
Freizeit- und Kulturangebot, in der 
Versorgung, beim Wohnen und Zu-
sammenleben – es müssen gemein-
sam neue Wege gefunden werden, 
um die Lebensqualität langfristig zu 
sichern. Der Stadtmarketingverein 
hat in den letzten drei Jahren die 
Verantwortung dafür übernommen, 
die Akteure aus Wirtschaft, Politik, 
Verwaltung und sozialer Dienstleis-
tung an einen Tisch zu bringen, um 
gemeinsam für Espelkamp Projekte 
ins Leben zu rufen, die die Attrakti-
vität der Stadt steigern sollen. 

Parallel zu den bereits überall 
spürbaren Veränderungen wurden 
auf einer strategischen Ebene fünf 
Handlungsfelder erarbeitet. Gestar-
tet wurde mit dem Handlungsfeld 
„Wohnen und Siedlungspolitik“. 
Hier haben sich in verschiedenen 

Workshops mit Teilnehmern der 
oben genannten Akteure rund 
40 Projekte gebildet, die bereits 
durch erste Arbeitsgruppen reali-
siert wurden oder noch realisiert 
werden sollen. Ein Projekt befasst 
sich beispielsweise mit dem Aufbau 
eines Welcome-Netzwerkes für 
Neubürger, aber auch Themen wie 
Sicherheit in der Innenstadt oder 
die Bildung guter Nachbarschaften 
werden zukünftig von einzelnen 
Arbeitsgruppen in unterschiedlichs-
ter Zusammensetzung bearbeitet. 
Im Rahmen einer Auftaktveran-
staltung zum Unterstützerforum 
wurden diese ersten Projekte im 
Februar 2011 präsentiert. Dabei 
ging es nicht allein darum, das 
bereits Geleistete zu kommuni-
zieren, sondern es sollte vor allem 
das Interesse geweckt werden, 
sich aktiv an diesen Projekten zu 
beteiligen. Der Erfolg des gesamten 
Vorhabens hängt schließlich davon 
ab, dass möglichst viele Menschen 
ihre Unterstützung anbieten und 

Gemeinsam für Espelkamp
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OWL-Wohnkultur 2011
Erstmalig haben Wohnungsunternehmen in Ostwestfalen und  
ihre Partner am 28. Januar 2011 den neu gegründeten Gestal-
tungspreis zum Thema „Fassadenkunst“ an Studierende der 
Fachhochschulen Detmold, Bielefeld und Minden vergeben. 
Eine der ausgezeichneten Ideen hat uns so gut gefallen, dass 
wir sie gleich in die Tat umsetzen werden.

Zusammen mit den Wohnungs-
unternehmen WWS Herford und 
GBSL Lübbecke sowie dem Be-
schäftigungsträger euwatec gGmbH  
hat die Aufbaugemeinschaft den 
Preis OWL-Wohnkultur ins Leben 
gerufen, der dazu beitragen soll, die 
Region künstlerisch und kulturell 
aufzuwerten. 

Die Studentinnen und Studenten 
der Fachbereiche Architektur und 
Innenarchitektur regionaler Hoch-
schulen waren dazu aufgerufen, 
künstlerische Gestaltungsentwürfe 
für bestimmte Hausfassaden zu 
entwickeln und einzureichen. Die 
entsprechenden Gebäude wurden 
von den beteiligten Wohnungsun-
ternehmen „in natura“ bereitge-
stellt, so dass individuelle Besonder-
heiten vor Ort mit in die Konzepte 
eingearbeitet werden konnten.

Die Jury aus Dozenten der Fach-
hochschulen, renommierten Farb-
designern, Stadtentwicklern und 
Vertretern der Landkreise wählte 
aus allen Einsendungen die zwölf 
besten Entwürfe aus, die zunächst 
in Espelkamp und Lübbecke ausge-
stellt wurden. Im Anschluss startete 
eine überregionale Ausstellung im 
Elsbachhaus in Herford, bei deren 
Eröffnung sechs Studierende für ihre 
besonders gelungenen Ideen ausge-
zeichnet wurden. Einen der ersten 
Preise hat die Studentin Gloria Win-
schel für ihr Konzept „Fotograf“ 
erhalten, das sie für unser Gebäude 
Görlitzer Straße 70 entwickelte. 

Es bildet einen auf der Lauer liegen-
den überdimensionalen Fotografen 
ab, der anscheinend nur darauf 
wartet, alle aus dem benachbarten 
Einkaufszentrum kommenden Fahr-
zeuge und Personen abzulichten. 

Wegen seiner direkten und über-
raschenden Ansprache hat der 

Kunst am Bau

Entwurf allen Beteiligten so gut ge-
fallen, dass sich die Aufbaugemein-
schaft entschlossen hat, diese Idee 
im Laufe des zweiten Halbjahres 
Wirklichkeit werden zu lassen. Den 
Fortschritt und natürlich das fertige 
Kunstwerk werden wir Ihnen selbst-
verständlich in einer der nächsten 
Ausgaben vorstellen.  

Herzlichen Glückwunsch: Initiatoren, Studenten und Juroren freuen sich 
über die gelungene Ausstellung im Elsbachhaus in Herford.
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Aus der Mitarbeiterschaft

Innerstädtischer Mietergarten-Relaunch
Die Wohnbereiche der Espelkamper Innenstadt werden von 
zentralen, unverdichteten Grünfl ächen geprägt und vor 
allem von vielen Gärten, die von den Mietern selbst angelegt 
und gepfl egt werden können. Welche Innenstadt bietet diese 
Lebensqualitäten.

Allerdings sind viele dieser Garten-
anlagen deutlich in die Jahre ge-
kommen und viele Zäune, Garten-
häuschen usw. sind abgängig. 

Aus diesem Grund kam es im April 
im türkischen Kulturverein an der 
Neißer Straße zu einem ersten Tref-
fen mit den Mietern rund um den 
Hirschberger Weg. Zusammen mit 

der Stadtverwaltung, der Aufbauge-
meinschaft und den Mietern wurde 
über Möglichkeiten eines einheit-
lichen Konzeptes gesprochen.

Aus diesem ersten Treffen hat sich 
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern 
aller beteiligten Gruppen gebildet, 
die ein modulares Konzept zusam-
men mit einem Landschaftsarchi-

tekten entwickeln soll. Geplant ist, 
einen Baukasten mit verschiedenen 
Alternativen für Hecken, Bepfl an-
zungen, Zäune oder Plattenwege 
sowie Größe und Aussehen von 
Gartenhäusern zusammenzustellen, 
die eine individuelle aber in ihrer 
Gesamtheit stimmige Gestaltung 
ermöglichen.

Auf Basis dieses Konzeptes sollen 
noch in diesem Jahr zwei Mustergär-
ten angelegt werden. Zusätzlich sol-
len die möglichen Beteiligungen aller 
Akteure erarbeitet werden, damit ab 
dem nächsten Jahr weitere Gärten 
neu gestaltet werden können.

Handwerkliches 
Geschick aus einem Guss!

Wie Sie wissen, arbeitet die Aufbau-
gemeinschaft seit vielen Jahren da-
ran, die Wohnungen, Fassaden und 
Gebäude in Espelkamp in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen. Dass wir 

bei einer solchen Rundumverschö-
nerung auch vor unseren eigenen 
Mitarbeitern nicht Halt machen, 
bekam unsere Serviceabteilung jetzt 
wortwörtlich am eigenen Leib zu 

spüren. Die praktische und zeitge-
mäße Arbeitskleidung mit stilechtem 
„Aufbau-Logo“ kam bei unseren 
Mitarbeitern auf jeden Fall sehr gut an 
und sorgte für sichtlich gute Laune. 

Jens Detering, Hartmut Rehling, Steffen Ohlandt, Udo Blase, Siegfried Schwarze, Stefan Schörder (v.l.n.r.)
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Gemeinschaftsraum in der 
Lausitzer Straße 3 kommt gut an
In den gemütlichen Räumlichkeiten bietet die ehrenamtliche 
Nachbarschaftshilfe Menndia Espelkamp regelmäßig gemein-
same Mittagessen und unterhaltsame Veranstaltungen für 
Seniorinnen und Senioren an. Ein Angebot, das nur zu gern 
wahrgenommen wird!

Menndia Espelkamp

Gerade ältere Menschen, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 
drohen heutzutage mehr und 
mehr zu vereinsamen. Damit das 
nicht passiert, gibt es den Verein 
„Menndia“, der den Lebensall-
tag von Senioren durch zahlreiche 
Aktionen und Veranstaltungen 
bereichert. 2007 hat der Verein eine 
ehrenamtliche Besuchs- und Begleit-
gruppe ins Leben gerufen, die zwar 
keine pfl egerischen Maßnahmen 
ersetzt, aber das soziale Umfeld der 
Betroffenen erweitert.

Einige dieser Menndia-Projekte 
fi nden seit Jahren in guter Zu-
sammenarbeit mit der Aufbauge-
meinschaft Espelkamp im Gemein-
schaftsraum der Lausitzer Straße 3 
statt. Vor allem die zentrale Lage 
und die bequeme Erreichbarkeit 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln sorgen dabei für stets gut 
besuchte Veranstaltungen. Immer 
wieder freuen sich die Seniorinnen 
und Senioren über die gemütliche 
Atmosphäre und die großzügigen 
Räumlichkeiten – z. B. beim Ange-
bot „Gemeinsam ist/isst man we-
niger allein“, dem Mittagstisch der 
Menndia Espelkamp. Jeden Diens-
tagnachmittag werden darüber 
hinaus bei der „Spiel- & Klönzeit“ 
die Karten gedroschen und andere 
Gemeinschaftsspiele ausprobiert. 
Neue Mitspieler sind zwischen 
15.00 Uhr und 17.00 Uhr immer 
gern gesehen! 

Seit Dezember 2010 dient der 
Gemeinschaftsraum auch dem Ge-
sprächskreis für Trauernde für seine 
monatlichen Treffen. Die Teilnehmer 
kommen mittlerweile über die Gren-
zen Espelkamps hinaus auch aus 
anderen Ortschaften des Altkreises 
Lübbecke angereist und nutzen 
die Möglichkeit, in gemeinsamen 
Gesprächen und im Erfahrungsaus-
tausch gegenseitige Unterstützung 
und Trost zu fi nden.  

Auch das DRK Seniorenbüro mit 
dem Infozentrum Pfl ege freut 
sich, die Räumlichkeiten mitten in 
Espelkamp für das „Erzählfrüh-
stück“ und das monatlich stattfi n-
dende Gedächtnistraining nutzen 
zu können. Für viele Seniorinnen 
und Senioren ist der Gemeinschafts-
raum im Laufe der Zeit zu einem 
lebendigen Mittelpunkt geworden, 
in dem sie sich auch z. B. über 
das Thema „Betreutes Wohnen“ 
austauschen. Bewohner der Lau-
sitzer Straße berichten von ihren 
Erfahrungen mit seniorengerechtem 
Wohnraum und nehmen so ande-
ren Besuchern die Hemmungen, 
sich mit der Frage eines möglichen 
Wohnungswechsels auseinanderzu-
setzen. 

Für die Koordinatorin von Menndia 
Espelkamp und Mitarbeiterin im 
DRK Seniorenbüro Frau Doris Pick 
ist der Treffpunkt in der Lausitzer 
Straße ein gelungenes Beispiel einer 

lebendigen Nachbarschaftsentwick-
lung. „Das vielseitige Angebot ist 
dabei nur möglich, weil die Zusam-
menarbeit mit der Aufbaugemein-
schaft so gut und manchmal auch 
so kurzfristig funktioniert“, erklärt 
sie. „Für das gute Miteinander 
möchte ich mich daher auch an 
dieser Stelle nochmals bedanken.“

Weitere Informationen zu allen 
Angeboten und Möglichkeiten 
fi nden Interessierte übrigens 
auch im Internet unter 
www.menndia-espelkamp.de.
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19. Geranienmarkt

Schon zum dritten Mal wurde der 
Geranienmarkt in bewährter Zusam-
menarbeit mit dem Raiffeisenmarkt 
Espelkamp in der Fritz-Souchon-
Straße ausgerichtet. Der bekannte 
Aufruf an die vielen Hobby-Gärtner 
in unseren Wohnungen traf wie 
jedes Jahr auf offene Ohren, und 
so konnten wir uns über zahlreiche 
Besucher freuen. 

Wenn es um die blühende Verschö-
nerung des eigenen Balkons oder 
der Terrasse ging, standen unsere 
Mieterinnen und Mieter auch in 
diesem Frühjahr vor der Qual der 
Wahl. Ungefähr 10.000 Geranien, 

der Aufbaugemeinschaft zusätz-
lich über ihren kostenlosen Sack 
Blumenerde und die Möglichkeit, 
ihre alten Balkonkästen gegen neue 
einzutauschen. Für den bequemen 
und sicheren Transport der ge-
kauften Blumenpracht sorgten auf 
Wunsch selbstverständlich wieder 
unsere fl eißigen Mitarbeiter aus der 
Gartenbauabteilung.  

Im Anschluss ließen sich viele Besu-
cher das eine oder andere Getränk 
und eine leckere Bratwurst schme-
cken und freuten sich bei schönstem 
Sonnenschein über ihren erfolg-
reichen Blumeneinkauf. 

Eine blühende Tradition:
Geranienmarkt war ein voller Erfolg
Am 7. Mai luden unsere Gärtner bereits zum 19. Mal unsere Mieterinnen 
und Mieter zum beliebten Geranienmarkt ein. Bei schönstem Wetter galt 
es erneut, bunte Pfl anzen für Balkon, Terrasse oder Garten einzukaufen. 
Das blütenreiche Ergebnis kann den gesamten Sommer hindurch in ganz 
Espelkamp bewundert werden!

Fuchsien, Petunien, Gänseblüm-
chen und viele mehr füllten die 
Halle in der Fritz-Souchon-Straße, 
so dass nach Herzenslust bunte 
Arrangements zusammengestellt 
und hinterher eingepfl anzt werden 
konnten.  

Für die vielen Berufs- und Freizeit-
gärtner war der Geranienmarkt 
natürlich wieder eine willkommene 
Gelegenheit, sich auszutauschen 
und bei einem kleinen Schwatz 
den einen oder anderen Nachbarn 
besser kennenzulernen. Gegen 
Vorlage ihres Gutscheins freuten 
sich die Mieterinnen und Mieter 



Zimmer 
frei!

Zimmer frei!
Gründe deine WG 
bei der Aufbau

Wer in jungen Jahren nicht genug Geld 
für eine eigene Wohnung hat, sucht sich eben 
Gleichgesinnte – und das geht jetzt noch einfacher! 
Denn in den WGs der Aufbaugemeinschaft fi nden Studenten, 
Azubis und Praktikanten neben einem günstigen Zuhause 
auch gleich die passenden Mitbewohner!

Neues WG-Konzept

Die Idee, mit anderen jungen 
Leuten eine Wohngemeinschaft zu 
gründen, ist sicher nicht neu. Doch 
bisher hatte sie ein paar Schönheits-
fehler: Denn für eine WG brauchte 
man erstens eine Wohnung mit 
einem passenden Grundriss und 
zweitens die richtigen Mitbewoh-
ner. Außerdem musste sich ein 
Hauptmieter für den Mietvertrag 
verantwortlich zeichnen, Geld für 
Nebenkosten und Gebühren musste 
aufwendig gesammelt und ausein-
andergerechnet werden und sobald 
ein Bewohner auszog, stiegen die 
Kosten für die verbliebenen Mieter 
prozentual an. Mit anderen Worten: 
Es gab reichlich Gelegenheit für jede 
Menge Ärger!

Die Aufbaugemeinschaft hat sich 
jetzt ein WG-Konzept ausgedacht, 
das all diesen Ärger für null und 
nichtig erklärt. Wir bieten bezugs-
fertige, hochwertig modernisierte 
und speziell WG-geeignete Woh-
nungen für Studenten, Azubis und 

Praktikanten an. Der besondere 
Clou: Jeder Bewohner erhält einen 
eigenen Mietvertrag und zahlt ein-
fach eine günstige Pauschalmiete, in 
der bereits sämtliche Nebenkosten 
enthalten sind. Somit erhöhen sich 
die Kosten für den einzelnen Mieter 
auch dann nicht, wenn z. B. ein 
Mitbewohner auszieht. 

Wer schon mal in einer WG ge-
wohnt hat, weiß wie schwer sich 
die Suche nach geeigneten Mitbe-
wohnern gestalten kann. Annoncen 
müssen geschaltet, Termine ver-
einbart und Kandidaten begutach-
tet werden. Deshalb fungiert die 
Aufbaugemeinschaft als zentrale 
Anlaufstelle für alle wohnungssu-
chenden Studenten, Azubis und 
Praktikanten aus ganz Espelkamp. 
Wir fi nden im Handumdrehen die 
passenden Mitbewohner – was 
natürlich nicht heißt, dass du nicht 
auch selbst Vorschläge machen 
darfst. 

Unterm Strich sind die neuen WGs 
der Aufbaugemeinschaft wieder 
einmal eine gelungene Idee, die be-
reits auch bei Wohnungsunterneh-
men außerhalb Espelkamps Schule 
macht. 

• Olga Heinz, 
 Tel. 05772 565-31,
 OHeinz@aufbau-espelkamp.de

• Marlinde Steinberg, 
 Tel. 05772 565-32,
 MSteinberg@aufbau-espelkamp.de

Oder besuche uns ganz einfach auf
www.aufbau-espelkamp.de

Lust auf ‘ne eigene WG? 
Dann schau dir die Sache doch 
mal an! 

Bei Interesse stehen dir die Mitarbei-
terinnen derAufbaugemeinschaft gern 
mit Rat und Tat zur Seite!


