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gekommen sind, ein Ergebnis dieser 
individuellen Zielvereinbarungen. 
Wie vielfältig die Ideen unserer Mit-
arbeiter sind, zeigte sich auch bei der 
Durchführung der ersten „Aufbau-
Kinotage“. Nicht nur, dass über 500 
Mieter ins Kino gekommen sind, war 
ein sensationeller Erfolg, sondern 
auch, dass mit so einer Aktion ein 
kleiner Teil zum Erhalt der örtlichen 
Kinolandschaft beigetragen werden 
konnte.

Aber nicht nur die großen, öffent-
lichkeitswirksamen Aktionen sind 
uns wichtig. Manchmal sind die 
kleinen und stillen Ziele viel nach-
haltiger und bedeutender. Daher 
fand ich die Idee einiger Mitarbeiter 
besonders gelungen, alleinstehende 
ältere Mieterinnen und Mieter mit 
mitgebrachtem Kaffee und Kuchen 
zu besuchen und sich einmal die Zeit 
und Ruhe für einen Klön-Nachmittag 
zu nehmen. Ohne dass wir viel Wir-
bel und Werbung gemacht haben, 
melden sich zunehmend langjährige 
Mieter mit dem Wunsch nach einer 
gemütlichen Unterhaltung. Gerne 
wollen wir diesen Anfragen zukünf-
tig nachkommen, aber es liegt in 
der Natur der Sache, dass unsere 
Mitarbeiter immer nur eine begrenz-

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

In gewohnter Weise möchten wir 
Ihnen kurz vor dem Weihnachtsfest 
die 58. Ausgabe unserer Mieter-
zeitung präsentieren. Zur Vorberei-
tung einer solchen Ausgabe fi nden 
übrigens regelmäßig Redaktionssit-
zungen der Mitarbeiter der Aufbau-
gemeinschaft statt, um Themen zu 
sammeln und um festzulegen, wer 
für die Artikel verantwortlich ist. 
Unsere Mitarbeiter legen sehr viel 
Wert darauf, dass wir Ihnen eine 
Zeitung von uns für Sie präsentie-
ren. Sämtliche Artikel werden von 
unseren Mitarbeitern geschrieben, 
lediglich das Layout wird professio-
nell gestaltet. Das ist sicherlich nicht 
selbstverständlich. Daher möchte 
ich an dieser Stelle den vielen Betei-
ligten meinen besonderen Dank für 
so viel Engagement aussprechen. 

Für diese Ausgabe fi el es uns al-
lerdings nicht schwer, die Themen 
zusammenzutragen. Wir waren 
selbst über die Fülle von Themen 
überrascht, die sich seit Erscheinen 
der letzten Ausgabe angesammelt 
haben. Ein Grund besteht sicherlich 
darin, dass die Mitarbeiter der Auf-
baugemeinschaft seit zwei Jahren 
individuelle, zusätzliche Ziele mit 
der Geschäftsführung vereinbaren, 
die in vielen Fällen kundenbindende 
Ziele sind und somit Ihnen zugute-
kommen sollen. So ist beispielsweise 
der Mietertag, der jetzt schon zum 
zweiten Mal von unseren Handwer-
kern organisiert wurde und zu dem 
mehr als 400 interessierte Mieter 

te Menge an Kuchen vertragen und 
die zusätzlichen Kalorien erst wieder 
„abarbeiten“ müssen. 

Zuletzt noch eine weitere positive 
Nachricht. Im vierten Jahr in Folge 
hat die Aufbaugemeinschaft wieder 
mehr Wohnungen vermietet als 
gekündigt wurden und die Nach-
frage ist ungebrochen hoch. Leider 
haben wir kaum noch leerstehende 
Wohnungen und können manchmal 
nicht jeden Wohnungswunsch er-
füllen. Auch unsere Mieter werden 
immer jünger. In 2011 waren mehr 
als 60 % unserer neuen Mieter 
unter 40 Jahre alt. Darüber sind wir 
besonders stolz, da es zeigt, dass 
unser Wohnungsangebot wieder 
für alle Altersgruppen interessant 
geworden ist.

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr wün-
schen.    

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Brandschutzvorschriften

Brandschutz rettet Leben – helfen Sie mit!
Brandschutz ist ein wichtiges Thema, das jeden angeht und dessen Vorschriften im Ernstfall helfen, 
Leben zu retten. Denn wenn sich ein Feuer erstmal ausgebreitet hat, kann dies – von den materiellen 
Schäden abgesehen – verheerende Folgen haben. Umso wichtiger ist es, sich unbedingt an die Brand-
schutzvorschriften zu halten, um die Entstehung eines Brandes bereits im Vorfeld zu vermeiden. Vor 
allem Brand- und Feuerschutztüren haben die zentrale Aufgabe, Türöffnungen gegen ein Durchdringen 
von Feuer zu sichern. 

Im Rahmen der regelmäßigen wie 
auch zufälligen Begehungen unserer 
Gebäude stellen wir leider immer 
wieder fest, dass der Brandschutz 
von den Bewohnern nicht sehr 
ernst genommen wird. Im Rahmen 
des Brandschutzes erfüllen Feuer-
schutztüren eine wichtige Funktion: 
Feuerschutztüren (Brandschutztü-
ren) dienen dazu, Menschen und 
Einrichtungen vor der Ausbreitung 
von Bränden und damit entste-
henden Rauchgasen zu schützen. 
Feuerschutzabschlüsse müssen 
immer selbstschließend sein und 

dürfen nicht mit Keilen oder ähnli-
chem offen gehalten werden. Leider 
wird die selbstschließende Funkti-
on immer wieder durch teilweise 
abenteuerliche Konstruktionen (siehe 
Fotos) behindert! Im Brandfall kann 
das tödliche Folgen haben, denn 
giftige Rauchgase und Feuer können 
sich ungehindert ausbreiten. Auch 
brennbare Gegenstände im Trep-
penhaus, sogenannte Brandlasten, 
beschäftigen uns immer wieder. 
Im Brandfall entwickelt sich sofort 
giftiges Rauchgas! Laut Angaben 
der Feuerwehr reichen bereits fünf 

Atemzüge aus, um sich eine tödli-
che Rauchvergiftung zuzuziehen. 

Es sollte daher im Interesse ei-
nes jeden Bewohners liegen, die 
Treppenhäuser freizuhalten und die 
Brandschutztüren stets geschlossen 
zu halten! Im Sinne Ihrer eigenen 
Sicherheit und der Ihrer Nachbarn 
bitten wir Sie dringend darum, beim 
Brandschutz mitzuhelfen. Bitte spre-
chen Sie auch andere Bewohner in 
Ihrem Hause auf dieses Thema an, 
da es um lebenswichtige Sicher-
heitsvorkehrungen geht. 

Aus der Mitarbeiterschaft

Hans Schneider neuer Hauswart 
im Brandenburger Ring
Vielen wird er sicherlich schon bekannt sein, sei es aus der Kinowerbung 
oder von dem großen Foto am Centergebäude: Hans Schneider ist der neue 
Hauswart im Brandenburger Ring. Seit Mitte Oktober hat Herr Schneider, 
der auch selbst Mieter bei der Aufbau ist, die Tätigkeit eines Hauswartes 
bei der Aufbaugemeinschaft für die Häuser im Brandenburger Ring 1 bis 7 
und 12, 14 und 16 aufgenommen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Schneider 
diese Aufgabe übernommen hat. In seiner Funktion als Kontaktperson für 
Vermittlungs-, Aufklärungs- und Konfl iktgespräche zwischen Mietparteien 
untereinander oder mit der Aufbaugemeinschaft wird Herr Schneider einen 
wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer harmonischen und verständ-
nisvollen Nachbarschaft leisten.
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Mit einer Einladung zum gemeinsa-
men Mittagessen und gemütlichen 
Beisammensein im Hotel Mittwald 
bedankte sich die Aufbaugemein-
schaft bei ihren treuesten Mietern. 
Denn seit mittlerweile 50 Jahren und 
länger bewohnen die Mieter unun-
terbrochen eine Wohnung bei der 
Aufbaugemeinschaft. Jedes Jahr wird 
die Zahl der treuen Mieter mehr, die 
50 Jahre lang in einer Wohnung der 
Aufbaugemeinschaft leben. Die Feier 
bot einen guten Anlass, um gemein-
sam viele kleine Geschichten und 
Anekdoten eines halben Jahrhun-
derts Wohn- und Lebensgeschichte 
aus persönlichem Blickwinkel Revue 
passieren zu lassen. Die Jubilare be-
richteten viele positive Erfahrungen. 

Mit der Aufbau „durch Dick und Dünn“: 
Ein halbes Jahrhundert Mietertreue und mehr

Mietjubiläen

Mietertreue ist in heutiger Zeit nicht mehr selbstverständlich. Umso mehr freuen wir uns, dass 
zahlreiche Mieterinnen und Mieter bei der Aufbaugemeinschaft schon lange ihr Zuhause haben – 
nämlich seit 50 Jahren und manche sogar noch länger. Dieses ist natürlich ein schöner Grund 
zum gemeinsamen Feiern und für ein persönliches Dankeschön! Auch Frieda Thiel war dabei, die 
zu den allerersten Mietern der Aufbau gehört. 

Auf allgemeine Zustimmung stießen 
vor allem die Anstrengungen der 
Aufbaugemeinschaft, die in den 
vergangenen Jahren zur Verbes-
serung des Stadtbildes unternom-
men wurden. Besonders die in den 
Häusern und Wohnungen durchge-
führten Modernisierungsmaßnah-
men wurden immer wieder lobend 
erwähnt. 

Ein sehr seltenes Jubiläum feierten 
Frieda Thiel und Hildegard Kunz, 
die schon seit 60 Jahren in ihren 
Wohnungen leben. Die beiden 
gehören zu den ersten Mietern der 
Aufbau in der Görlitzer Straße und 
im Tilsiter Weg. 

Auch Anna und Siegfried Menzel, 
Elsa Buchholz, Gisela und Hubert 
Rudolph, Ursula Liebens, Edith 
Heider und Hedwig Schürmann 
leben seit 50 Jahren in einer Woh-
nung der Aufbau. Geschäftsführer 
Hans-Jörg Schmidt bedankte sich 
persönlich für die langjährige Treue: 
„Wir freuen uns sehr, dass Sie mit 
uns durch Dick und Dünn gegangen 
sind!“ Wenn auch Sie seit 50 Jahren 
und länger Ihr Zuhause bei der Auf-
baugemeinschaft haben, bitten wir 
Sie herzlich darum, sich bei uns zu 
melden. Denn aus EDV-technischen 
Gründen können wir leider nur 
Mieter erfassen, die ununterbro-
chen in ein und derselben Wohnung 
wohnen. 

Hans-Jörg Schmidt, Armin Weber (1. + 2. hinten), Ulrich May (4. hinten) und Alexander Lang (hinten rechts) 
gratulierten den Jubilaren: Hubert Rudolph (3. hinten) und Siegfried Menzel (5. hinten) und 
Hildegard Kunz, Frieda Thiel, Elsa Buchholz, Gisela Rudolph, Anna Menzel und Edith Heider (vorne von links).



6 DIE AUFBAU – Ausgabe 58

Bündnis für Espelkamp

Gemeinsam für eine 
erfolgreiche Zukunft der Stadt 
Gemeinsam Zukunftslösungen entwickeln und mit 
vereinten Kräften für die Stadt Espelkamp umsetzen – 
dieses Motto hat sich das „Bündnis für Espelkamp“ 
auf die Fahnen geschrieben. Für eine erfolgreiche 
Zukunft der Stadt Espelkamp hat die 
Plattform seit ihrer Gründung bereits 
eine Vielzahl kreativer und aufmerksam-
keitsstarker Initiativen auf den Weg

gebracht. Auch in Zukunft will sich das Bündnis aus Bürgerinnen
und Bürgern, Vereinen, Unternehmen und vielen anderen tat-
kräftig für ein attraktives, lebenswertes Espelkamp einsetzen.  

Im Februar 2011 wurde vom Stadt-
marketingverein Espelkamp das 
„Bündnis für Espelkamp“ ins Leben 
gerufen. Gemeinsames Ziel ist es, 
die Stadt Espelkamp positiv wei-
terzuentwickeln und die Zukunfts-
fragen der Stadt anzugehen. Dafür 
wurden im Vorfeld in vielen abend-
lichen Workshops Leitziele defi niert 
und konkrete Projekte gebildet, die 
im Februar der breiten Öffentlich-
keit vorgestellt wurden. Diese Pro-
jekte sind selbstverständlich nicht 
abschließend und können jederzeit 
ergänzt werden. Denn die Plattform 
ist für jeden weiteren engagierten 
Bürger dankbar, der sich in dieses 
Bündnis einbringen will. 

Neuer Internetauftritt der Stadt und 
Informationsbroschüren 
Die Arbeiten des Bündnisses haben 
bereits sichtbare Erfolge hervor-
gebracht. Seit Februar haben sich 
eine Vielzahl von Bürgerinnen und 
Bürger wie auch Institutionen dem 
Bündnis angeschlossen und einige 
Projektgruppen haben bereits erste 
Ergebnisse erzielt. So hat die Grup-
pe Öffentlichkeitsarbeit mit Vertre-
tern der Stadt und verschiedenen 
großen Espelkamper Unternehmen 
und Sozialeinrichtungen nicht nur 
den Internetauftritt der Stadt Espel-
kamp deutlich verbessert, sondern 
auch kurze Informationsbro-

schüren für Neubürger zu 
den Handlungsfeldern 
Wohnen, Freizeit, Kultur, 
Bildung und Hightech 
erarbeitet. Dabei wurde  
das bestehende Angebot 
kurz und informativ auf 
einer Übersichtskarte zusammenge-
fasst und mit einer jungen, einfalls-
reichen Kampagne verknüpft: Auf 
der Hauptseite bekennen sich junge 
Espelkamper und Espelkamperinnen 
zu ihrer Stadt. Mit provokanten 
Sprüchen wie „Natürlich, in BER-
LIN gibt’s auch Schulen. Aber ich 
wollte Bildung in einem familiären 
Umfeld“ oder „Ja gut, MÜNCHEN 
ist auch schön. Aber hier kriege ich 
mehr Wohnen für weniger Geld!“ 
wird noch einmal deutlich auf die 
Stärken Espelkamps verwiesen. Die-
se Broschüren sind natürlich nicht 
nur für Neubürger, sondern auch 
bei der Stadtverwaltung für alle 
interessierten Bürger erhältlich.

Eine weitere Gruppe hat eine On-
line-Baulandbörse eingerichtet. Auf 
der Webseite der Stadt Espelkamp 
kann jeder kostenlos Baulandange-
bote einstellen und natürlich einse-
hen. Dies ermöglicht einen kompak-
ten Überblick über das derzeitige 
Baulandangebot in Espelkamp. Eine 
dritte Gruppe erarbeitet derzeit ein 
„Welcome-Netzwerk“ für Neubür-

ger. Hier sollen „Neubürger-Lotsen“ 
neue Bürger an die Hand nehmen 
und ihnen Kontakte zu Vereinen, 
Schulen, Kindergärten, Kultur etc. 
vermitteln, damit möglichst schnell 
eine soziale Bindung an Espelkamp 
entsteht. Weitere Gruppen setzen 
sich mit den Stadteingängen in den 
Dörfern auseinander oder versu-
chen das soziale Umfeld zu verbes-
sern. Die Aufbaugemeinschaft ist an 
vielen dieser Gruppen beteiligt oder 
realisiert einzelne Projekte selbst-
ständig, wie etwa die Einrichtung 
von Azubi-Wohngemeinschaften. 
Wenn Sie sich intensiver mit den 
einzelnen Themen auseinanderset-
zen wollen, fi nden Sie unter 
www.marketingverein-espelkamp.de 
weitere Informationen.

KULTURKULTUR in Espelkamp

Hier geht was!

„Gut, in HAMBURG ist auch viel los.

ABER ICH MAG KULTURKULTUR 
OHNE SCHNICK-SCHNACK 
DIREKT VOR DER HAUSTÜR!“
Alwin Barg, Rocksänger

Hi

AMMMBBBUUR

CHHH MM
CCCHHHN
VVVOOOR 
occkkssäännge

BILDUNGBILDUNG in Espelkamp

Hier geht was!

„Natürlich, in BERLIN gibt‘s auch Schulen.

ABER ICH WOLLTE 
BILDUNGBILDUNG IN EINEM 
FAMILIÄREN UMFELD!“
Edith Kijak, Hausfrau

FREIZEITFREIZEIT in Espelkamp

Hier geht was!

„Sicher, KÖLN hat auch schöne Ecken.

ABER HIER FÜHLT 
SICH FREIZEITFREIZEIT SOFORT 
WIE URLAUB AN!“
Jan Henrik Langhorst, Marketingmanager

HIGHTECHHIGHTECH in Espelkamp

Hier geht was!

„Klar, FRANKFURT bietet auch Perspektiven.

ABER HIER AM HIGHTECHHIGHTECH-
STANDORT HAT MAN MEHR 
KARRIERECHANCEN!“
Sonja Schuckenböhmer, Auszubildende

waass!!

WOHNENOHNEN in Espelkamp

„Ja gut, MÜNCHEN ist auch schön. 

ABER HIER KRIEGE ICH 
MEHR WOHNENWOHNEN 
FÜR WENIGER GELD!“
Olga Heinz, Immobilienkauffrau

Hier geht was!
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2. Espelkamper Mietertag

Große Resonanz und Wissenswertes 
rund ums Wohnen  
Beim Thema Wohnen gibt es einen hohen Informationsbedarf. Das zeichnete sich 
auch beim zweiten Mietertag der Aufbaugemeinschaft ab. Im Bürgerhaus standen 
am 5. November wieder die Mitarbeiter der Aufbaugemeinschaft und zahlreiche 
Vertreter von Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung. Rund 400 Mieter 
nutzten die Gelegenheit, um sich in entspannter Atmosphäre über ein breites 
Themengebiet zu informieren.

So waren die Mitarbeiter der Ser-
vice-Abteilung gefragte Gesprächs-
partner in allen Fragen rund um 
Energie und optimales Heizverhal-
ten. Wie funktioniert ein Thermos-
tat, wie heize und lüfte ich richtig, 
welche Energiespartipps gibt es 
– lauteten einige der Fragen. Auch 
der Abschied von der Glühlampe 
bis September 2016 war ein Thema 
ebenso wie die Vermeidung von 
verstopften Abfl üssen. Unterstützt 
wurden die Kollegen der Service-
Abteilung von verschiedenen 
Firmen. Mitarbeiter von Unitymedia 
standen für Fragen zum Thema 
Internet und Fernsehen bereit. Hier 
zeigte sich ein reger Informations-
bedarf, denn der Stand war stets 
dicht umlagert. Die Mitarbeiter von 

Unitymedia konnten an diesem Tag 
sicherlich vielen Mietern bei ihren 
Fragen Hilfe und Antworten geben.
 
Auch das zentrale Thema Brand-
schutz wurde nicht ausgespart. So 
gab es am Stand der Firma Teuto-
Brandschutz wichtige Tipps zur 
Funktionsweise eines Feuerlöschers. 
Vor dem Bürgerhaus hatten die 
Mieter Gelegenheit, einen Feuer-
löscher selbst auszuprobieren. Die 
Mitarbeiter von Teuto-Brandschutz 
demonstrierten mit Wasser- und 
CO2-Löschern, wie man sich bei ei-
nem Brand richtig verhält. Die Firma 
Picker bot anschauliche Informati-
onen, wie sich verstopfte Abfl üsse 
vermeiden lassen. 

Wir freuen uns sehr, dass die Reso-
nanz auf den Mietertag sehr gut war. 
Es zeigte sich, dass die Verlegung 
von Freitag auf Samstag eine gute 
Entscheidung war, denn so konnten 
auch junge Familien das Angebot 
wahrnehmen. 

Viele Fragen rund ums Wohnen hatten die Besucher des Mietertages – 
interessante Tipps gab es vom Brandschutz bis zum Energiesparen.
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Interview

Interview mit Herrn Hans-Martin Scherer

Wir haben uns mit Herrn Hans-Martin Scherer, Vorsitzender des Kuratoriums der 
„BÜRGERSTIFTUNG ESPELKAMP – hervorgegangen aus der Fritz-Steding-Stiftung“, 
zusammengesetzt, um über die Ziele der Stiftung und die Bedeutung gesellschaftlichen 
Engagements für Espelkamp zu sprechen.

Sie sind Kuratoriumsvorsitzender 
der Bürgerstiftung, was können Sie 
uns zu Ihrer Funktion sagen?

Die Bürgerstiftung besteht aus dem 
Kuratorium und dem gewählten 
Vorstand aus dem Kuratorium, 
dessen Vorsitzender Joachim Schulz 
ist. Als Kuratoriumsvorsitzender 
habe ich die Aufgabe, die Kura-
toriums- und Vorstandssitzungen 
einzuberufen, die Annahme von 
Vorstands-Vorschlägen, welche 
Projekte gefördert werden sollen 
und welche wir ablehnen (mit 

entsprechender Begründung), sowie 
die Leitung dieser Sitzungen. Die 
zweite Aufgabe besteht darin, 
zusammen mit Herrn Schulz die 
Stiftung nach außen zu repräsentie-
ren, sowohl in der Presse als auch 
bei den Projekten. Wir legen aller-
größten Wert darauf, bei den von 
uns geförderten Projekten dabei zu 
sein. Unser Engagement endet nicht 
mit der Scheckübergabe, sondern 
wir möchten die Projekte beglei-
ten oder mindestens ein Feedback 
bekommen, was mit dem Geld 
gemacht worden ist. 

Wie sind Sie an die Stiftung 
gekommen?

Die Stiftung wurde im Juli 2004 
offi ziell gegründet, hervorgegangen 
aus der „Fritz-Steding-Stiftung“. 
Da ich einer der Stifter war, habe 
ich automatisch das passive und 
aktive Wahlrecht erworben. Ich war 
also wahlberechtigt und konnte 
auch gewählt werden. Im Jahre 
2010 wurde ich zum Vorsitzenden 
gewählt. 
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Was macht die Bürgerstiftung?

Die Bürgerstiftung ist ins Leben ge-
rufen worden, um soziale, gemein-
wesenorientierte und interkulturelle 
Projekte in der Stadt Espelkamp 
durchzuführen. Alle Bürger und 
Firmen Espelkamps können Geld 
stiften oder spenden, um diese Pro-
jekte zu unterstützen. Die Stiftung 
ist fi nanziell und politisch unabhän-
gig. Sie hat sich besonders zum Ziel 
gesetzt, den Gedanken der Toleranz 
und der Völkerverständigung zu 
fördern und die Bereitschaft von 
Bürgern und Gruppen, insbesonde-
re in Espelkamp, zur Mitarbeit an 
diesen Aufgaben zu wecken und zu 
unterstützen. 

Was hat die Bürgerstiftung bisher 
gefördert?

In den vergangenen sieben Jahren 
seit der Gründung sind ca. 80 Pro-
jekte durch die Stiftung fi nanziell 
unterstützt worden. Allein in 2010 
haben wir 16 Maßnahmen mitfi -
nanziert und begleitet. Darunter 
waren Schulen und Vereine, die um 
Unterstützung gebeten haben. So 
wurde zum Beispiel ein Zuschuss 
zum Projekt „MUSE“ der Erlen-
grundschule gewährt; die Dorfge-
meinschaft Altgemeinde erhielt 
eine Förderung für die Kosten der 
Reparatur einer historischen Wal-
zenorgel; die integrative Jugendar-
beit des „Real Life“ wurde unter-
stützt; das Kinder- und Jugendfest 
und vieles mehr. Allerdings hat 
keine Gruppe das Recht auf eine 
langfristige, regelmäßige Förderung 
durch die Stiftung.

Wie funktioniert eine Förderung?

Es gehen Anträge zur Förderung 
einzelner Projekte ein. Vorausset-
zung für die Förderung der Projekte 
ist deren Gemeinnützigkeit im 

sozialen oder kulturellen Bereich. 
Es werden nur Anfragen aus Espel-
kamp gefördert. Im Antrag sollte 
das Projekt ausführlich beschrieben 
sein, wofür die Förderung beantragt 
wird. Die Antragsteller sollten auch 
anführen, wen sie außerdem um 
Förderung gebeten haben und von 
wem es bereits eine Zusage gibt.

Wie kann man Stifter werden?

Ab einer Summe von 250 Euro 
kann man Stifter mit den bereits 
erwähnten aktiven und passiven 
Stimmrechten werden. Alle Sum-
men darunter sind Spenden. Jeder 
Bürger oder jedes Wirtschaftsunter-
nehmen kann stiften oder spenden. 
Wer Interesse hat, kann sich im In-
ternet unter www.buergerstiftung-
espelkamp.de informieren oder sich 
direkt an mich wenden.

Wie fi nden Sie die Entwicklung in 
Espelkamp?

Was in der jüngsten Vergangenheit 
von der Stadt Espelkamp in Zusam-
menarbeit mit der Aufbaugemein-
schaft auf die Beine gestellt worden 
ist, fi nde ich einfach toll. Das neue 
Einkaufszentrum wird von der 
Bevölkerung sehr gut angenommen 
und die vielen bunten Fassaden 
haben der Stadt ein neues Gesicht 
gegeben. Espelkamp ist jetzt eine 
„Bunte Stadt im Grünen“. Die 
Neugestaltung des Grünangers ist 
ansprechend geworden, da läuft 
man gerne durch. 

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft Espelkamps?

Ich wünsche mir, dass der einge-
schlagene Weg von der Stadt und 
der Aufbaugemeinschaft weiter 
fortgeführt wird, dass noch mehr 
Bürger hierher ziehen und dass die 
verschiedenen Bevölkerungsschich-

ten Espelkamps noch mehr zusam-
menrücken. Wir sind bereits auf 
dem besten Weg, das zu erreichen. 
Dazu gehört auch, die Geschichte 
Espelkamps aufzuarbeiten.

Was können Sie uns zu Ihrer Person 
sagen?

Ich bin 1973 nach meinem Stu-
dium in Berlin nach Espelkamp 
gekommen, um meine Mutter und 
Tanten zu besuchen. Dabei ergab es 
sich, dass ich sofort im Söderblom-
Gymnasium eine Lehrer-Stelle für 
Deutsch und Geschichte antreten 
konnte. Dort habe ich bis 2007 
ausgesprochen gerne meinen Beruf 
ausgeübt. Ich lebe sehr gerne in 
Espelkamp und engagiere mich 
ehrenamtlich unter anderem in der 
Bürgerstiftung und im Verein „Pro 
Waldfreibad Espelkamp“, was mir 
viel Freude macht. Ich fotografi ere 
auch sehr gerne in meiner Freizeit 
sowohl bauliche Veränderungen 
in der Stadt als auch kulturelle 
Veranstaltungen. Lesen ist meine 
Leidenschaft und ich kommuniziere 
sehr gerne mit anderen Menschen. 
Ich bin ein Familienmensch und 
genieße es, wenn meine in ganz 
Deutschland verstreut lebende 
Familie zusammenkommt. 

Vielen Dank Herr Scherer für das 
Gespräch und wir hoffen, dass Sie 
noch lange so enthusiastisch Ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten zum 
Wohle der Bürger der Stadt aus-
üben werden.

Das Gespräch führte unsere Mitar-
beiterin Frau Magdalena Unruh.
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Soziale Stadt

Neues Wohnumfeld und 
energetische Sanierung in 
Hedrichsdorf 
In Rahmen des Programms „Soziale Stadt“, das vom Land Nordrhein-
Westfalen und der Europäischen Gemeinschaft fi nanziert wird, hat die 
Aufbaugemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Espelkamp schon 
mehrere Projekte realisiert.

Im September wurde mit der Neuge-
staltung der Außenanlagen in Hed-
richsdorf begonnen. Das Wohnquar-
tier Hedrichsdorf grenzt unmittelbar 
an den Bahnhof der Stadt Espelkamp 
und an die mit vielen Kunstwerken 
gestaltete öffentliche Parklandschaft.

In Espelkamp erstreckt sich vom 
Bahnhof beginnend, über den Borås-
Park, dem Grünanger in der Bres-
lauer Straße, am Bieberteich vorbei, 
bis zur kleinen Aue ein fast zusam-
menhängender Grüngürtel. Dieser 
Grüngürtel ist eine der wichtigsten 
städtebaulichen Gestaltungsfl ächen.

Die Integration der privaten Grünfl ä-
chen der Aufbaubaugemeinschaft in 
den vorhandenen öffentlichen Raum 
ist eine der wesentlichen Grundideen 
der Gestaltungsmaßnahmen inner-
halb des integrierten Handlungskon-
zeptes „Soziale Stadt“. 

Mit Hilfe der Landschaftsarchitekten 
vom Büro o9 in Minden wurde im 
Vorfeld ein Planungskonzept erar-

beitet, das in mehreren Moderati-
onsgesprächen mit unseren Mietern 
verfeinert  wurde. Eingegangene 
Anregungen und Ideen sind konse-
quent in die Planung eingefl ossen. 

Besonders viel Wert wurde auf die 
Neugestaltung der Hauszugangsfl ä-
chen und der Eingangsbereiche und 
die Einbindung der Wegeführung 
an die öffentlichen Wege gelegt. Es 
sollen neue Spielplätze mit attrak-
tiven, modernen Spielgeräten und 
auch zwei neue Fahrradräume 
entstehen, die vielen Mietern die 
Nutzung ihrer „Zweiräder“ erheb-
lich erleichtern werden.

Die Freifl ächen in unmittelbarer 
Nähe der Häuser werden stufenwei-
se in eine Parklandschaft umgewan-
delt und in diesem Zusammenhang 
auch topographisch gestaltet.

Einige Mieter haben in den Mode-
rationsgesprächen gezielt auf die 
Parkplatzsituation hingewiesen. 
Außerhalb des Programms „Soziale 

Stadt“ hat die Aufbaugemeinschaft 
daher zusätzlich in den Neubau von 
insgesamt 35 Parkplätzen investiert.

Ebenso hat sich die Aufbaugemein-
schaft entschlossen, die Gebäude 
Hedrichsdorf 6 – 16 zeitgleich ener-
getisch zu sanieren und im Finish 
auch farblich neu zu gestalten. Die 
Fassadenfarbdesignerin Petra Breuer 
aus Bielefeld hat ein ganz eigenes 
Farbkonzept für Hedrichsdorf ent-
wickelt: Aus vielen farbigen kleinen 
Quadraten soll am Ende die „Pixel-
siedlung“ entstehen. 

Mit diesem eigenen farbigen Beitrag 
der Aufbaugemeinschaft wird die 
„Galerie Espelkamp“ um ein weite-
res Exponat bereichert.

Die Fertigstellung aller Maßnahmen 
wird voraussichtlich im Frühjahr 
2012 erfolgen.

Gemeinsam anpacken für eine neue attraktive Außenanlage in Hedrichsdorf
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Vom Winde verweht

Im Mai veranstaltete die Aufbauge-
meinschaft im Rahmen des Spazier-
gängercafés am Gabelweiher einen 
Luftballonwettbewerb, der beson-
ders für die Kinder eine gelungene 
Attraktion war. Weit über 100 
Ballons stiegen in den Himmel. 
Die Spannung unter den Kindern 
war groß, welcher Ballon wohl die 
größte Entfernung zurücklegen 
würde. Nun wurden die Gewinner 
ermittelt und die Preise verteilt.

Trotz des recht kühlen und regneri-
schen Wetters während des Wettbe-
werbs und somit unter erschwerten 
„Flugbedingungen“ konnten viele 
Ballons einen weiten Weg zurückle-
gen. Der Ballon von Leon Schweizer 
fl og am weitesten. In „Gottesgabe“, 
einem Ort in Mecklenburg-Vorpom-
mern, genau 290 Kilometer Luftlinie 
von Espelkamp entfernt, landete 

die „Luftpost“ inklusive Postkarte, 
die von einem netten Finder prompt 
zurückgeschickt wurde.

Der siebenjährige Schüler freute 
sich entsprechend über den ersten 
Preis, eine Nintendo DS Spielkonsole. 
Zweite Siegerin wurde die dreijährige 

Jutta Neufeld. Ihr Ballon fl og bis in die 
Lüneburger Heide nach Bispingen – ein 
immerhin 152 km langer Flug, der mit 
einer CASIO Exilim Digitalkamera be-
lohnt wurde. Als dritter Preis ging der 
MP3-Player an Dominik Penner, dessen 
Ballon 70 km von Espelkamp entfernt 
in Schweringen zu Boden ging. 

Kompetente Beratungsleistungen 
rund um die Einkommensteuer 

Neue Räume, aber gewohnt fach-
kundige Hilfe rund um die Einkom-
mensteuer: Am 1. Juli 2011 ist die 
Beratungsstelle des VBL Lohnsteu-
erhilfevereins Espelkamp von der 
Breslauer Straße zum Wilhelm-Kern-
Platz 5 umgezogen. Neben einem 
barrierefreien Eingang können sich 
die Besucher über helle und modern 
gestaltete Räume freuen. Auch eine 
gute Anbindung sowie komfortable 
Parkmöglichkeiten sind vorhanden.  

Der Eingang zum neuen Büro im 
Wilhelm-Kern-Platz 5 ist ebenerdig 
gelegen. Zudem steht ein Fahrstuhl 
zur Verfügung, der die Ratsuchen-
den bis in den 3. Stock bringt. Die 
motorisierten Kunden fi nden ausrei-
chend Parkmöglichkeiten auf dem 
großen Parkplatz vor dem Aldi und 
Lidl Markt. Von dort aus erreicht 
man in wenigen Schritten nach 
rund 10 Metern den Durchgang 
zwischen dem Kodi-Markt und dem 
Backstop. Direkt dahinter liegt der 
Eingang des Hauses Wilhelm-Kern-
Platz 5. 

Das Team der Espelkamper Bera-
tungsstelle, bestehend aus dem 
Beratungsstellenleiter Herrn Schlo-
mann sowie Frau Schmidt und Frau 
Hanisch, ist montags bis donners-
tags von 10.00 bis 17.00 Uhr und 
freitags von 10.00 bis 13.00 Uhr zu 
erreichen. Außerhalb dieser Zeiten 
besteht zudem die Möglichkeit der 
individuellen Terminvereinbarung. 
Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins 
können sich unter anderem in Fragen 
der Einkommensteuererklärung, bei 
Anträgen auf Lohnsteuerermäßigung 
und Kindergeldangelegenheiten 
beraten lassen. 

VBL Lohnsteuerhilfeverein Espelkamp

Gewinner des 
Luftballonwettbewerbs ausgezeichnet
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35. City-Fest

Vielfalt und Informatives beim City-Fest 2011 – 
Aufbaugemeinschaft wieder mit dabei  

Viele neue Aussteller im ausgebuchten Gewerbezelt, zahlreiche Attraktionen auf dem Kirmesmarkt 
und ein familienfreundliches Angebot: Das 35. City-Fest in Espelkamp am vierten Septemberwochen-
ende zog wieder eine Vielzahl von Besuchern an. Auch die Aufbaugemeinschaft war mit einem 
informativen und bunten Stand vertreten. Trotz sommerlicher Temperaturen fanden sich viele Besucher 
im Zelt für interessante Gespräche und Anregungen ein. 

In Zusammenarbeit mit der Firma 
Unitymedia, die zum 1. Januar 2012 
unser Vertragspartner in Sachen 
Kabelfernsehen wird, haben wir den 
Stand ausgerichtet. Unsere Mie-
terinnen und Mieter hatten so die 
Möglichkeit, sich schon rechtzeitig 
über Änderungen und Wünsche 
zum Thema TV, Internet und Te-
lefon bei Unitymedia zu informie-
ren. Zusätzlich haben wir unseren 
Neubau „Am Hügel“ und die 
Grundstücksangebote in Espelkamp 
präsentiert. 

Großen Anklang fand der bun-
te Fassaden-Kalender 2012 der 
Aufbaugemeinschaft, der erstmals 
präsentiert und verteilt wurde. Ein 
weiteres Highlight war unser großes 
Bild in Herzform, das durch die im 
letzen Jahr entstandenen Fotos 
geschmückt wurde. 

Viele Besucher kamen 
vorbei und schauten, ob 
sie dort auch verewigt 
sind und schmunzelten. 
Als erste Bilanz lässt sich 
schon einmal sagen, dass 
es erneut ein gelungenes 
Wochenende war. Wir 
freuen uns schon aufs 
kommende Jahr. 
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Stadterneuerung zwischen Görlitzer Straße 
und Hirschberger Weg
Nachdem der Grünanger an der Breslauer Straße vollständig modernisiert 
und als „Erlebnispark“ multifunktional gemacht wurde, richtet sich die 
Stadtentwicklung jetzt auf die südlich der Breslauer Straße gelegenen 
Wohngebiete. Die mit viel Grünfl äche ausgestatteten Wohnanlagen der 
50er Jahre sollen im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wieder in 
einen attraktiven Lebens- und Begegnungsraum verwandelt werden.

Wie fast die ganze Stadt Espelkamp 
ist das Wohnquartier zwischen dem 
Hirschberger Weg und der Görlitzer 
Straße größtenteils in eine vorhan-
dene Waldfl äche integriert worden. 
In den 50er Jahren wurden dort 
nach dem städtebaulichen Leitbild 
der „Stadtlandschaft“ Wohnanla-
gen mit großzügigen und unver-
dichteten Grünfl ächen geschaffen. 
Trotz umfangreicher Pfl ege sind die 
Freifl ächen und auch die Mietergär-
ten allerdings sichtlich in die Jahre 
gekommen. 

Mit der Teilnahme an dem Pro-
gramm des Landes Nordrhein-West-
falen „Soziale Stadt“ wurden zu-
sätzliche Möglichkeiten geschaffen, 
die Erneuerung des Wohnumfeldes 
im Stadtzentrum neu zu gestalten. 
Die geplanten Projekte wurden von 
der Europäischen Union aus dem 
Operationellen Programm für NRW 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 2007 – 2013 
(EFRE)“ ausgewählt.

Soziale Stadt

Im Wohnquartier Görlitzer Straße/ 
Hirschberger Weg hat die Aufbau-
gemeinschaft gemeinsam mit der 
Stadtverwaltung ein Konzept für 
die Modernisierung der Außenan-
lagen vorbereitet, in dem vor allem 
die Mietergärten eine tragende 
Rolle spielen werden. Die Idee: Bei 
der Neugestaltung der Gärten soll 
die Eigenleistung der Mieter durch 
diverse Maßnahmen unterstützt 
und begleitet werden. Das Konzept 
wurde im April 2011 erstmalig den 
beteiligten Mietern vorgestellt und 
erntete sofort regen Zuspruch. Im 
Juni und Juli folgten zwei weitere 
Moderationstermine mit Unterstüt-
zung des Landschaftsarchitekten 
Herrn Hanke vom Büro 09 aus 
Minden. In den Gesprächen wurde 
die konkrete Neugestaltung der 
Mietergärten ausführlich diskutiert.

Als Ergebnis der Gespräche entstan-
den so zwei Muster-Mietergärten, 

die im Frühjahr nächsten Jahres von 
der Aufbaugemeinschaft realisiert 
werden sollen. Diese Muster-Mie-
tergärten dienen dann als anschauli-
che Beispiele für weitere Gärten, die 
innerhalb der nächsten zwei Jahre 
in gleicher oder ähnlicher Weise von 
den jeweiligen Mietern gestaltet 
werden sollen.

Mietergärten tragen zur Aufwer-
tung des Wohnumfeldes bei, sie 
geben den Bewohnern Gestaltungs-
spielräume, stiften Gemeinschaft 
und fördern so die Bindung an den 
Stadtteil. Wir hoffen, dass sich mög-
lichst viele Mieterinnen und Mieter 
im Wohnquartier zwischen Görlitzer 
Straße und Hirschberger Weg an 
diesem Projekt beteiligen werden.

Gartenplanung per Mausklick: 
Am Computer entstehen die neuen 
Entwürfe der Mietergärten.

Einladung zum runden Tisch: 
Mieter und Planer sprechen über 
die neue Gartengestaltung.
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Start für die multimediale Zukunft

Neue „Sprechstunde“ der Aufbau:
Ihr Anschluss an die bunte Multimedia-Welt!
Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, installiert die Aufbaugemein-
schaft derzeit in allen Wohnungen moderne Multimediaanschlüsse, mit 
denen unsere Mieter mehr Fernsehprogramme empfangen, telefonieren 
und sogar im Internet surfen können. Nach dem Aufbau der sogenannten 
Übergabepunkte erfolgten nun die Modernisierung der Hausverteileranla-
gen und die Installation der Multimediadosen in den Wohnungen. 

Die gute Nachricht gleich vorweg: 
Während der Arbeiten und auch 
noch nach Auslaufen des Signal-
lieferungsvertrages des bisheri-
gen Anbieters können alle Mieter 
weiterhin analoges Fernsehen und 
Radio nutzen. Sie müssen sich auch 
wegen der Abschaltung des ana-
logen Fernsehens keine Gedanken 
machen. Da diese nur die Satelliten-
signale betrifft, sind Sie als Mieter 
der Aufbaugemeinschaft nicht 
davon betroffen.

Ab Januar werden die ersten Mieter 
unseres Hauses bereits die zusätz-
lichen umfangreichen Dienste wie 
Digital-TV mit zahlreichen Program-
men in HD, Telefon und Internet 

mit bis zu 128 Mbit/s nutzen 
können. Schritt für Schritt werden 
alle Wohnungen an das neue Hoch-
leistungsnetz angeschlossen, so dass 
Sie ganz nach Wunsch zu neuen 
Angeboten, mehr Möglichkeiten, 
Einsparungen und mehr Leistung 
„umschalten“ können. 

Um Ihnen alle offenen Fragen zu 
beantworten und Sie hinsichtlich 
Ihrer ganz persönlichen Belan-
ge richtig zu beraten, richtet die 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
gemeinsam mit Unitymedia in 
ihrer Geschäftsstelle Im Walde 1 
in 32339 Espelkamp eine Mieter-
sprechstunde zum Thema „Multi-
media“ ein.

Ab dem 3. Januar 2012 steht Ihnen 
jeweils dienstags in der Zeit von 
11.30 bis 17.00 Uhr der Multimedia-
berater Herr Stefan Haverkamp zur 
Verfügung. Unter 0176 10343383 
können Sie selbstverständlich auch 
telefonisch Fragen stellen oder einen 
persönlichen Beratungstermin bei 
Ihnen zu Hause vereinbaren. 

Fit für die digitale Welt: Die Aufbaugemeinschaft schließt alle Wohnungen 
an das neue Hochleistungsnetz an. (v.l.) Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt, 
Karin Filipov und Christoph Lüthe (Unitymedia), Siegfried Schwarze und 
Alexander Lang (Aufbaugemeinschaft) und Heiko Wojtisiak (Westkabel)

Unitymedia
TV-Programmübersicht
32339 Espelkamp

Analoge Fernseh-Programme             Kanal   /   MHz
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Spiel, Spaß und fl otte Kisten 
bei „Kunterbunt im Erlengrund“ 
Ein tolles Programm hatte das Nachbarschaftszentrum Erlengrund wie-
der für das Spaziergängercafé am Gabelweiher auf die Beine gestellt: Bei 
einem Kettcar-Rennen am 17. Juli konnte der Nachwuchs seine Fahrkünste 
unter Beweis stellen und die ganze Familie fi eberte mit. Zum nunmehr 
letzten Mal lud das Nachbarschaftszentrum zu dem beliebten Ausfl ugstag 
ein. Auch die Aufbaugemeinschaft war wieder mit von der Partie. 

Für das letzte Spaziergängercafé, 
das unter dem Motto „Kunterbunt 
im Erlengrund“ stand, hatten sich 
die Kollegen der Service-Abteilung 
etwas Besonderes für die Kinder 
ausgedacht: Ein Kettcar-Rennen 
stand auf dem Plan und sorgte für 
jede Menge Spaß bei den kleinen 
wie auch großen Besuchern. Schnell 
war der Parcours aufgebaut und 
die ersten Kinder fanden sich für 
ein paar Proberunden ein. Im Laufe 
des Nachmittags wurde es schließ-
lich „ernst“: Mit viel Leidenschaft 
und noch mehr Spaß wetteiferten 
die Kinder um die ersten Plätze. 

Auch kleine Regenschauer taten 
der Stimmung keinen Abbruch und 
so gab es am Ende viele strahlende 
„Rennfahrer“. Als kleine Belohnung 
freuten sich die Kinder über Sü-
ßigkeiten. Angesichts so viel Spaß 
und Engagement verging die Zeit 
bis zur Siegerehrung wie im Flug. 
Die ersten fünf Plätze wurden mit 
einem Eisgutschein belohnt. Die 
Aufbaugemeinschaft freut sich sehr, 
dass das Spaziergängercafé in den 
vergangenen vier Jahren stets einen 
schönen Ausfl ugstag für die ganze 
Familie bieten konnte. 

Lebendige Nachbarschaft

Rasante Runden drehten die kleinen Rennfahrer in ihren sportlichen Kett-
cars – und die Großen fi eberten mit. Die Mitarbeiter der Service-Abteilung 
bauten einen gelungenen Parcours auf, in dem der Nachwuchs seine Fahr-
künste unter Beweis stellen konnte. 

Sollten Sie sich für HD-Fernse-
hen und ggf. den Kauf neuer 
Empfangsgeräte interessieren, 
stehen Ihnen Herr Schluck 
und Herr Haverkamp ebenfalls 
mit Rat und Tat zur Seite. Als 
Multimediaexperten haben sie 
gewiss auch hier den einen oder 
anderen guten Tipp für Sie!

UKW-Radio-Programme                                      MHz

Unitymedia
Radio-Programmübersicht
32339 Espelkamp

P113_AZ_Hofgeismar.indd   1 20.11.2009   14:38:01 Uhr
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Autofahrer, Radfahrer oder Fuß-
gänger, die regelmäßig die Rahde-
ner Straße nutzen, staunten nicht 
schlecht, als sozusagen über Nacht 
zwei Fenster mehr in der Fassa-
de der Gebäude Rahdener Straße 
43/45 und Neißer Straße 2/4 zu 
sehen waren. Diese merkwürdige 
„Baumaßnahme“ sorgt umso mehr 
für Aufmerksamkeit, da hinter den 
Fenstern (also in den dahinter be-
fi ndlichen Räumen) ein Taucher sei-
ne Bahnen zieht, der den Betrachter 

Neue 
Fassadenkunst

an der 
Rahdener 

Straße
mit Victory-Zeichen freundlich 
grüßt – und scheinbar den heran-
nahenden Haifi sch nicht bemerkt.

Seit Jahren existiert die Idee, mit 
kleinen Maßnahmen mehr Auf-
merksamkeit zu erreichen, und 
immer wieder kam ins Gespräch, ein 
Fenster auf eine Fassadenfl äche zu 
malen und eine „prominente“ Per-
sönlichkeit herausschauen zu lassen. 
Jetzt hatte unsere Fassadenkünstle-
rin Frau Petra Breuer die gute Idee, 

Wohnglück zum Eintauchen

eine Art „Tattoo“ an die Hauswand 
zu „bügeln“.

Hierfür wird das Motiv auf eine 
spezielle Folie gezogen bzw. ge-
scannt und dann mit Heißluft auf 
die Fassade gebracht. Mit diesem 
Experiment bzw. „Pilotprojekt“ 
wollen wir testen, wie sich die Folie 
auf der Fassade verhält, um später 
mit dieser Technik weitere Gebäude 
zu verschönern.

Jetzt wird’s heiß – mit Hitze gegen Unkraut
Nahezu lautlos, dafür aber mit ordentlich Hitze rückt die Aufbaugemein-
schaft Espelkamp künftig dem Unkraut im Bereich ihrer Außenanlagen 
zu Leibe. Für ein gepfl egtes Gesamtbild auf Wegen und Parkplätzen 
ist seit September ein neues Gerät zur Unkrautbekämpfung im Einsatz: 
der „Infraweeder Master 501R“ der Firma Müller Landtechnik. 

Das Gerät wurde angeschafft, um 
Unkraut auf Wegen und Parkplät-
zen ökologisch zu bekämpfen. Plus-
punkt im Gebrauch ist vor allem der 
nahezu geräuschlose Betrieb, was 
sowohl für den Mitarbeiter als auch 
für die Umgebung sehr angenehm 
ist. Als Antrieb für Steigungen ist 
ein Akku verbaut, der die Räder bei 
Bedarf unterstützt, um das Arbeiten 
zu erleichtern; gleichzeitig hilft es, 
eine gleichmäßige Behandlung zu 
erreichen. Drei einzelne, im Inneren 
des Gerätes laufende Brenner erhit-

zen die Keramikplatten auf ca. 1000 
Grad. Durch diese Hitze werden in 
der Unkrautpfl anze Eiweißzellen 
zerstört und die Pfl anze welkt schon 
nach ein paar Tagen. Wichtig dabei 
ist, dass die Hitze mindestens zwei 
Sekunden lang auf die Pfl anze ein-
wirkt, um das gewünschte Ziel zu 
erreichen. Beim ersten Durchgang 
werden ca. 60 bis 80 Prozent der 
Pfl anzen geschädigt, bei einer Wie-
derholung nach ein paar Tagen wird 
diese Quote jedoch deutlich erhöht. 
Um eine optimale Ausnutzung des 

Gerätes zu haben, sollten die Tem-
peraturen über fünf Grad Celsius 
liegen, starker Wind oder Regen 
schränken den Wirkungsgrad ein. 
Nach den ersten Wochen lässt sich 
bereits feststellen, dass dieses Gerät 
eine Alternative zur Unterstützung 
bei der Unkrautbekämpfung im Be-
stand der Aufbaugemeinschaft ist. 

Neue Technik
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Aus der Mieterschaft

Ein Dankeschön an die gesamte Nachbarschaft:
Mieterfest in der Marienburger Straße
Das Wetter hatte ein Einsehen mit den Mieterinnen und Mietern in 
der frisch modernisierten Marienburger Straße und im Preußeneck 
bzw. am Graudenzer Weg. Nachdem das lange geplante Mieterfest 
schon dreimal wetterbedingt ausfallen musste, war es im August 
endlich soweit. 

Die Sonne schien, das Fleisch brut-
zelte auf dem Grill und die Getränke 
waren ausreichend kaltgestellt – 
das Fest konnte also beginnen. Der 
leckere Duft der Grillspezialitäten 
lockte viele Mieter aus ihren Woh-
nungen. Die Anwohner brachten 
viel gute Laune mit, plauderten und 
genossen auf der grünen Wiese im 
Innenhof das schöne Wetter und 
das leckere Essen. 

Die Aufbaugemeinschaft feierte 
mit den Mietern die gelungene 
Modernisierung der Viertel und die 
Pfl ege einer guten und lebendigen 
Nachbarschaft. Die Mieterfeste 

sollten auch ein Dankeschön für die 
Akzeptanz der Unannehmlichkei-
ten während der Bauzeit sein. Und 
darüber hinaus sind solche Feste 
natürlich eine schöne Gelegenheit, 
neue und alteingesessene Mieter 
zueinander zu bringen und sie ein-
ander vorzustellen.

In der Marienburger Straße sowie 
der Rahdener Straße wurden die 
Fenster und Treppenhauselemente 
ausgetauscht und die Häuser rund-
herum mit einer Wärmedämmung 
versehen. Ferner bekamen die 
Fassaden einen neuen, kunstvollen 
Anstrich nach einem Entwurf der 
Bielefelder Designerin Petra Breuer. 

Im Preußeneck wurden ebenfalls die 
Fenster und Treppenhauselemente 
ausgetauscht, die Nachtstromhei-
zung wurde durch eine Gaszentral-
heizung ersetzt und die Außenanla-
gen mit Beteiligung der Mieter neu 
gestaltet. Zu guter Letzt wurden die 
Fassaden durch einen Entwurf des 
renommierten „Farben-Papstes“ 
Friedrich-Ernst von Garnier in eine 
echte „Sehenswürdigkeit“ verwan-
delt, die auch über die Grenzen 
Espelkamps hinaus große Bekannt-
heit erlangte.
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Tolle Aus- und Ansichten für 2012!
Was Venedig, Mailand oder Prag 
können, können wir natürlich schon 
lange, und so entstand der erste 
Jahreskalender mit „berühmten“ 
Stadtansichten Espelkamps. Ob das 
„Tanzende Quadrat“ am Linden-
hof, die „Organische Farbigkeit“ 
des Stolper Wegs oder „Menschen 
in Nachbarschaft“ an der Marien-
burger Straße – der neue Kalender 
der Aufbaugemeinschaft überrascht 
Monat für Monat mit neuen Farb-
konzepten.

Was vor wenigen Jahren mit dem 
innovativen Farbkonzept des be-
rühmten Künstlers Ernst-Friedrich 
von Garnier begann, hat sich Jahr 
für Jahr und von Haus zu Haus zu 
einem wirklich farbenfrohen „Wahr-
zeichen“ der Stadt entwickelt. Vor 
allem durch weitere Entwürfe der 
Bielefelder Designerin Petra Breuer 
und anderen Künstlern entstanden 
Häuser, die nicht nur in natura, 
sondern auch im Bild als sehenswert 
bezeichnet werden können.

Es war somit nur noch eine Frage 
der Zeit, bis der erste Kalender mit 
den bunten Fassadenansichten das 
Licht der Welt erblickte. Anlässlich 
des diesjährigen City-Fests präsen-
tierte die Aufbaugemeinschaft stolz 
das Ergebnis, in dem neben den 
jeweiligen Kunstwerken auch die 
Konzepte und Ideen der Künstler 
vorgestellt werden. Der Kalender 
ist übrigens eine kleine Rarität, nur 
3.000 Stück wurden gedruckt und 
auf dem City-Fest kostenlos verteilt. 

Übrigens: Wer jetzt schnell ist, hat 
vielleicht noch die Chance, eines der 
letzten Exemplare zu ergattern, die 
bei der Aufbaugemeinschaft oder 

 Willkommen in Espelkamp

2 0 1 2

Kalender 2012

Atrium

Hedrichsdorf

Rahdener Straße

Am Hügel

Isenstedter Straße

Wohnpark Mittwald II

Breslauer Straße

Lindenhof

Stolper Weg / Schweriner Straße

Isenstedter Straße

Brandenburger Ring

Waldenburger Hof

Farbkonzept Fassade: Götz Keitel 2009
Wandbild: Erwin Scholz 2010
 „Die Espelkamper“ — verbindet die bekannten Wimmel-
bilder mit dem klassischen Motiv „The New Yorker“. 
Espelkamp als quirlige Weltstadt. Das Fassadengemälde 
wurde von Paul Gauselmann gestiftet.

Farbkonzept: Petra Breuer 2010-2011
„Die Pixelsiedlung“ — nach Aufl ösung aller digitalen Bilder 
die kleinste quadratische Einheit.

Farbkonzept: Petra Breuer (Idee: Aufbaugemeinschaft) 2010
Die Insel Burano vor Venedig mit ihren farbigen Fischer-
häusern steht hier Pate. Ab 2012 wird das gesamte Quartier 
zu einem zweiten Burano umgestaltet.

Farbkonzept: Aufbaugemeinschaft 2006
Die Mutter aller Espelkamper Farbkonzepte. Mit den bunten 
Fensterläden begann alles. Von Espelkampern nur noch 
„Papageienhaus“ genannt.

Farbkonzept: Götz Keitel 2008
Teil eines Gesamtkonzeptes für die Breslauer Straße. 
Zusätzlich erklimmen abstrakte Gestalten die Fassade. 
Eine Hommage an die „Flossis“ im Düsseldorfer Hafen.

Farbkonzept: Petra Breuer 2009
 „Das tanzende Quadrat“ — die  Ehrung des Quadrates von 
Joseph Albers diente als Grundidee, plötzlich löst sich je-
doch das Quadrat aus dem Rahmen und „tanzt“ um das Haus.

Farbkonzept: Aufbaugemeinschaft 2008
Farbige Eingänge spiegeln die bunten Fensterläden auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Farbspiele 
wiederholen sich auf der gesamten Isenstedter Straße 
in anderen Gebäudeteilen.

Farbkonzept: Petra Breuer 2009
„Mikado“ — die verschiedenen Linien stellen Mikado-
stäbchen an insgesamt vier Gebäuden dar, die scheinbar 
zufällig in den Raum geworfen wurden.

Farbkonzept: Petra Breuer 2009
 „Menschen und Nachbarschaft“ – Schattenrisse von 
Menschen mit Einkaufstaschen, spielenden Kindern, das 
Miteinander von Jung und Alt, typische nachbarschaftliche 
Szenen. Schriftzüge laden zum Lachen ein, in Espelkamp 
nur als „Aquarium“ bekannt.

Farbkonzept: Aufbaugemeinschaft 2005
Das Wohnquartier um den Wohnpark Mittwald wird vom 
warmen Gelb und Orange bestimmt. Die schönste Wirkung 
wird an sonnigen Herbsttagen erzielt.

Farbkonzept:  Friedrich Ernst von Garnier 2008
Ein gelungenes Beispiel der organischen Farbigkeit Garniers.  
Die spannende Wechselwirkung aktiver und passiver, heller 
und dunkler, kühler und warmer Farben durch konsequente 
Aufl ösung der Flächen.

Farbkonzept: Götz Keitel 2008
Ein mineralisches Farbspiel mit der Wechselwirkung der 
Farben von Eingangsbereich und Balkonseite in mehreren 
Höfen. Auf den Stirnseiten sind jeweils die Hofnamen und 
die Hausnummern angebracht.

Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH · Im Walde 1 · 32339 Espelkamp · Tel.  0 57 72 / 5 65 - 0 · Fax  0 57 72 / 5 65 - 33 · info@aufbau-espelkamp.de · www.aufbau-espelkamp.de

der Stadtverwaltung kostenlos 
erhältlich sind – für ein zufriede-
nes und buntes Jahr 2012.



19Ausgabe 58 – DIE AUFBAU

Kunst für Espelkamp

Hier geht was … 
und zwar auf bunten Sohlen!
Zusammen mit dem Künstler Rainer Ern und unterstützt durch 
die Aufbaugemeinschaft haben Schülerinnen und Schüler der 
Ernst-Wiechert-Schule ein Kunstwerk erschaffen, das symbolisch 
für den farbigen Weg steht, den Espelkamp eingeschlagen hat. 
Die Mosaik-Schuhe im Borås-Park verdeutlichen einmal mehr die 
kunterbunte Vielfalt der Stadt.

Seit Sommer 2010 tüftelten die Schüler Alexander, Steven, Marcel, 
Fabian, Jessica, Marco und Sara der Ernst-Wiechert-Schule unter 
Anleitung des Künstlers Rainer Ern und der Kunstpädagogin 
Angelika Hoffmann an der Umsetzung der überdimensionalen 
Schuhe. Auf einem Drahtgerüst wurden die Formen mit Zeitungen 
und Zement modelliert und anschließend mit einem farbenfrohen 
Mosaik verziert. 

Das Ergebnis erinnert nicht nur an die verspielte Architektur von 
Gaudí oder Hundertwasser, es symbolisiert auch einen typischen 
Gedanken Espelkamps, dass nämlich aus vielen kleinen Einzeltei-
len ein harmonisches Ganzes entsteht. Geschäftsführer Hans-Jörg 
Schmidt und Oberbaurat Heiner Brockhagen lobten die professio-
nelle Umsetzung und dankten den Schülerinnen und Schülern für 
diese neue Sehenswürdigkeit Espelkamps. 

Freuen sich über den gelungenen 
Projektabschluss: 
Steven Hennah, Rainer Ern, Gisela Vorwerg, 
Angelika Hoffmann, Hans-Jörg Schmidt, 
Waldemar Ziebeker, Alexander Osiptschuk, 
Heiner Brockhagen und Sara Löwy.
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Dürfen wir uns zum 
Kaffee einladen?
Wie können wir älteren Mietern eine Freude machen, 
die aus vielerlei Gründen nicht mehr so mobil sind, um 
an den vielseitigen Aktionen der Aufbaugemeinschaft 
teilzunehmen? Unsere Mitarbeiterinnen Frau Bollhorst, 
Frau Hoffmann, Frau Korsmeier und Frau Sudmann 
haben sich zu dieser Frage eine gelungene Antwort 
einfallen lassen.

Die Aufbaugemeinschaft lädt sich einfach selbst zum 
Kaffeetrinken ein. Allerdings bringen wir Kuchen, Kaffee, 
Porzellan und alles, was dazu gehört, mit, decken ein und 
räumen selbstverständlich auch wieder auf. Die Miete-
rinnen und Mieter werden von zwei Mitarbeiterinnen mit 
einem gemütlichen Nachmittag verwöhnt und brauchen 
sich um nichts zu kümmern.

Nach anfänglicher Skepsis waren die bisher besuch-
ten Bewohner sehr angetan von der Idee und mit dem 
Service rundum zufrieden. „Das gab es noch nie“, „Was 
für eine tolle Sache“ oder „Was für ein schöner Nachmit-
tag“ sind nur einige der positiven Reaktionen, die uns die 
zufriedenen Mieterinnen und Mieter zum Abschied mit 
auf den Weg gaben.

Nachdem der Tisch gedeckt ist und vielleicht auch eine 
kleine Besichtigungsrunde durch die Wohnung unter-
nommen wurde, sitzen Mitarbeiter und Mieter gemütlich 
zusammen. Es werden Familienfotos gezeigt und viel 
erzählt: Geschichten von alten Zeiten, die manchmal 
recht hart waren, von Arbeit, von Hunger und Kälte wird 
berichtet, aber natürlich auch von schönen Erinnerungen 
und vor allem von der großen Zufriedenheit, in Espel-
kamp zu wohnen und zu leben. Diese Geschichten haben 
uns sehr berührt, und manchmal wurden wir auch mit 
leckeren Spezialitäten aus der Heimat selbst überrascht.  

Meistens geht der Nachmittag viel zu schnell vorbei und 
bei der Verabschiedung werden wir nicht selten gleich zu 
einem nächsten Besuch eingeladen. Dies ist dann für uns 
die Bestätigung, dass wir mit dieser Aktion ins Schwarze 
getroffen haben und dass wir mit unseren Kaffeenach-
mittagen auch zukünftig weitermachen wollen.

Zeit für Gemeinsamkeit
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Farbe bekennen

Mehr Farbe für Espelkamp:
Modernisierungsmaßnahmen 2012
Auch im nächsten Jahr wird die Aufbaugemeinschaft wieder kräftig investieren 
und ihre Häuser in puncto Wohnkomfort und Energieeffi zienz deutlich aufwerten. 
Selbstverständlich sind auch neue Farbkonzepte und Fassadenkunstwerke in 
Planung, die die „Stadt der bunten Häuser“ weiter bereichern werden.  

Im Einzelnen sind energetische 
Wärmedämm-Maßnahmen an den 
Gebäuden Isenstedter Straße 3 und 
5 sowie an den Häuser Lauenburger 
Straße 62/64 und Frotheimer Weg 
43/45 geplant. Darüber hinaus wird 
an diesen Häusern auch der Ein-
gangsbereich mit den Treppenhaus-
elementen durch eine besonders 
lichtdurchfl utete Architektur ver-
schönert. Auf die entsprechenden 
Farbgestaltungen darf man schon 
jetzt gespannt sein. Positive Erfah-
rungen mit unserer ersten Photovol-
taik-Anlage in Hedrichsdorf und die 
günstige Ausrichtung der Dächer 
auf den Gebäuden Lauenburger 
Straße 62/64 und Frotheimer Weg 
43/45 haben uns zudem dazu 
bewegt, auch hier Photovoltaik-
Anlagen zu planen.

Doch die Stadt wird sich auch in 
weiteren Quartieren in den Au-
ßenbereichen deutlich verändern. 
Hier ist im Besonderen das Quartier 
Hirschberger Weg/Görlitzer Straße/
Am Hügel zu nennen. Vor Ort 
werden Mustergärten angelegt, 
die hoffentlich zur Inspiration und 
Nachahmung dienen werden. Auf 
jeden Fall „inspirierend“ wirken 
dann auch die derzeit noch recht 
langweiligen und eintönigen Fassa-
den, denn wir holen „Burano“ nach 
Espelkamp.

Burano ist eine Nachbarinsel von 
Venedig, deren Häuser durch 
eine besonders leuchtende und 
abwechslungsreiche Farbpalette 
Weltruhm erlangt haben. Die Idee 
stammt von Frau Petra Breuer 
aus Bielefeld, die bereits mehrere 
Quartiere gestaltet hat. Neben 
den fl ächigen Farben sollen auch 
lebensgroße Figuren im Stil des ita-

lienischen Volkstheaters (Commedia 
dell’arte) entstehen und die Fassa-
den bevölkern.

Wir alle können also gespannt sein, 
was weiterhin in Espelkamp geht, 
was möglich ist und welche Se-
henswürdigkeiten sich auch 2012 
entwickeln werden.

Manche mögen’s bunt: Die kuriose Farbenpracht Buranos zieht 
seit Jahrzehnten viele Fotografen und Maler auf die Insel.

Von Burano inspiriert: Bunte Farbenvielfalt erstrahlt bald 
am Hirschberger Weg 9 – 13.
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Pfl anzaktion

Tradition bleibt Tradition und so kamen auch in 
diesem Herbst wieder zahlreiche kleine Helfer 
in der Gabelhorst zusammen, um mit viel Eifer und 
Kreativität für ein blühendes Frühjahr zu sorgen. 
Insgesamt 25.000 Blumenzwiebeln wurden zusätzlich 
vergraben, so dass die Blütenpracht im Quartier von 
Jahr zu Jahr größer und farbenprächtiger wird.

Wie jedes Jahr haben die Mitarbeiter der Gartenbau-
abteilung der Aufbaugemeinschaft bestimmte Flächen 
umgegraben und vorbereitet, auf denen dann mit den 
verschiedenen Blumenzwiebeln nach Herzenslust „ge-
malt“ werden konnte. Je nach Blütenfarbe entstanden 
somit erneut fantasievolle Bilder, die jetzt noch uner-
kannt in der Erde „schlummern“ und erst in ein paar 
Monaten zu voller Farbenpracht aufblühen werden.

Mit dabei waren natürlich erneut die Kinder des 
DRK-Familienzentrums „Märchenburg“, der DRK-Kita 
„Spielwiese“, der evangelischen Kita „Brummkreisel“, 
der AWO-Kita „Abenteuerland“, der Ernst-Moritz-
Arndt-Schule sowie der Gemeinschaftsgrundschule im 
Erlengrund und des Nachbarschaftszentrums im Erlen-
grund. Die Aufbaugemeinschaft möchte sich herzlich 
bei allen kleinen und großen Gärtnern für die Unter-
stützung bedanken und hofft auf einen blütenreichen 
Frühling, der die Gabelhorst auch im kommenden Jahr 
in ein einziges sehenswertes Kunstwerk verwandeln 
wird. 

Alle Jahre wieder – 
wir lassen Blumen sprechen!

Die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule im Erlen-
grund lassen ihrer Fantasie freien Lauf.

Gemeinsam Gärtnern für ein blühendes Frühjahr: 
die kleinen „Wühlmäuse“ Joel, Eve und Lucas
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Diakonische Stiftung Wittekindshof

„Ein entscheidender Unterschied zu 
früher ist, dass wir zu den Men-
schen kommen, die Unterstützung 
brauchen, oder zumindest einen 
Standort wählen, der gut erreich-
bar ist. Mit unseren Büros sind wir 
deswegen von Benkhausen in die 
Innenstadt umgezogen und die 
neue Frühförderung hat ihre Räume 
von Anfang an in zentraler Innen-
stadtlage eröffnet“, erklärt Diakon 
André Weber, der als Geschäftsbe-
reichsleiter für die Wohnangebote 
verantwortlich ist. 

Bereits vor einigen Jahren hatten die 
Wittekindshofer Werkstätten eine 
zusätzliche Betriebsstätte im Grün-
der- und Anwenderzentrum (GAZ) 
eröffnet. Mitten im Industriegebiet 
profi tieren sie somit nicht nur von 
direkter Kundennähe, sondern auch 
von einem Arbeitsumfeld, in dem 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung arbeiten. Darüber hinaus wur-
de die Betriebsstätte Benkhausen so 
umgebaut, dass zusätzliche Räume 
für betreuungsintensive Arbeits-
plätze für Menschen mit schwerer 
Behinderung entstanden sind. 

Die drei modernen Wohnhäuser im 
Schlosspark von Benkhausen und 

direkt in Espelkamp angeboten. Ziel 
war es, ihre Selbstständigkeit weiter 
zu fördern. Dazu gehört das selbst-
ständige Aufstehen, um pünktlich 
zur Arbeit oder zu Terminen zu 
kommen, ebenso wie Hausputz, 
Umgang mit Geld, Einkaufen oder 
Wäschepfl ege. Die ersten haben 
jetzt den Schritt gewagt, den Heim-
vertrag gekündigt und den Miet-
vertrag unterschrieben“, berichtet 
André Weber. Der Geschäftsbe-
reichsleiter geht nicht davon aus, 
dass alle Frauen und Männer ins 
ambulant unterstützte Wohnen 
wechseln: „Das selbstständige 
Wohnen in der eigenen Wohnung 
mit stundenweiser Unterstützung 
ist eine von vielen Wohnformen. 
Einzelapartments, Paarwohnen, 
kleine Wohngemeinschaften und 
Wohngruppen sollen den Wün-
schen und Bedürfnissen der Men-
schen entgegenkommen, damit 
jeder so selbstständig wie möglich 
und mit so viel Unterstützung wie 
nötig an ganz verschiedenen Stand-
orten in Espelkamp leben kann“, 
betont André Weber. 

Der Witte-
kindshof in 
Espelkamp
Auch wenn die Diakonische Stif-
tung Wittekindshof das Schloss 
Benkhausen im letzten Jahr ver-
kaufen musste, ist sie weiterhin als 
unterstützende Hand für Menschen 
mit Behinderung in und um Espel-
kamp im Einsatz. Neue Wohn- und 
Arbeits- und Lebensangebote sind 
entstanden – zum Beispiel die 
interdisziplinäre Frühförderung und 
der Betrieb von Mensa und Kiosk 
an der Birger-Forell-Realschule und 
dem Söderblom-Gymnasium.

die Rentei bieten weiterhin Wohn-
möglichkeiten für über 55 Frauen 
und Männer mit Behinderung und 
relativ hohem Unterstützungsbedarf 
bzw. Bewohnern, die viel Bewe-
gungsfreiheit benötigen. Menschen, 
die bereits das Rentenalter erreicht 
haben oder aufgrund der Schwere 
ihrer Behinderung nicht in einer 
Werkstatt arbeiten können, haben 
die Möglichkeit, im Landhaus an 
tagesstrukturierenden Angeboten 
teilzunehmen. Bewegungs- und 
Entspannungsangebote, kreatives 
Gestalten, Erzähl- und Begegnungs-
runden oder Ausfl üge bieten Ab-
wechslung und schaffen Höhepunk-
te im Tages- und Wochenablauf. 
Auch Bürgerinnen und Bürger mit 
Behinderung aus Espelkamp und 
Umgebung sind herzlich eingeladen, 
an diesen Angeboten teilzunehmen. 

Aus einigen ehemaligen Bewohnern 
aus Benkhausen sind mittlerweile 
auch Mieter der Aufbaugemein-
schaft Espelkamp geworden. „Der 
erste Schritt war der Umzug in ein 
innenstadtnahes Wohngebiet. Der 
Wittekindshof hat Wohnungen 
angemietet und den Bewohnern die 
Unterstützung, die sie bisher in 
Benkhausen bekommen hatten, 

André Weber ist als Geschäftsbereichsleiter im Wittekindshof für die Wohn-
angebote in Espelkamp verantwortlich. Durch eine Vielfalt an verschiedenen 
Wohnformen sollen Menschen mit Behinderung so selbstständig wie möglich 
leben und so viel Unterstützung wie nötig bekommen (Foto Anke Marholdt). 



1. Espelkamper Aufbaukinotage

Film ab für die 1. Espelkamper Aufbaukinotage – 
Fortsetzung in Planung  
Bis auf den letzten Platz besetzte Kinosäle, absolut sehenswerte Filme 
und ein rundum geselliges Filmerlebnis für Jung und Alt: Die 1. Espel-
kamper Aufbaukinotage waren ein voller Erfolg. Nicht nur der freie 
Eintritt, sondern vor allem eine gelungene Filmauswahl und die gute 
Stimmung haben dem gemeinsamen Projekt der Aufbaugemeinschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Espelkamper „Elite-Kino“ einen erfolgreichen 
Auftakt beschert. 

Abwechslungsreiche und beliebte 
Filme, die einen Bogen von Ko-
mödie bis Kinderfi lm spannten, 
standen vom 18. bis 20. November 
auf dem Programm der 1. Espel-
kamper Aufbaukinotage. Mit zwei 
„ausverkauften“ Vorstellungen des 
Films „Wickie auf großer Fahrt“ 
sind diese nun zu Ende gegangen. 
Aufgrund der großen Zustimmung 
ist eine Fortsetzung für 2012 bereits 
in Planung. Die Idee, ein abwechs-
lungsreiches und kostenloses 
Programm für die Mieterinnen und 
Mieter der Aufbau auf die Beine zu 
stellen, stieß gerade zu Beginn der 
kalten Jahreszeit auf Begeisterung. 
An drei Tagen präsentierte die Auf-

bau im Espelkamper „Elite-Kino“ 
ihren Mieterinnen und Mietern ein 
buntes Programm: Los ging es am 
Freitag mit der aktuellen deutschen 
Komödie „What a man“. Am Sams-
tag wurde der oscarprämierte Film 
„The King´s Speech“ gezeigt und 
am Sonntag konnten die Filmfreun-
de den Abenteuern von „Wickie auf 
großer Fahrt“ folgen. Mehr als 500 
begeisterte Zuschauer in insge-
samt vier Vorstellungen ließen die 
Kinotage zu einem großen Erfolg 
werden. Diese Veranstaltung hat 
eindrucksvoll bewiesen, wie die 
Aufbaugemeinschaft immer wieder 
versucht, den Mieter in den Mit-
telpunkt ihres Handelns zu rücken. 

Denn für die Aufbau ist es von 
großer Bedeutung, dass sich unsere 
Mieter nicht nur in den Wohnungen 
wohl fühlen, sondern auch in der 
Stadt, in der sie leben. Und ein kul-
turell wichtiger Bestandteil der Stadt 
Espelkamp ist das „Elite-Kino“. Wir 
hoffen, dass wir bei den Besuchern 
der Kinotage wieder die Freude am 
Kinobesuch, speziell im Kino Espel-
kamp wecken konnten. 


