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mediabereich informieren. Ebenso 
wird Unitymedia wieder auf dem 
Cityfest vom 21. – 23. September 
neben unserem Stand vertreten sein. 
Auf alle Fälle wird sich ein Besuch 
auf dem Cityfest, insbesondere am 
Stand der Aufbaugemeinschaft, 
schon deswegen lohnen, weil wir 
dort unsere neue Werbekampagne 
präsentieren, inklusive passender, 
neuer Badeentchen. Auch bei dieser 
Werbekampagne haben sich wieder 
einige unserer Mieter als Fotomodell 
zur Verfügung gestellt. Die Ergeb-
nisse sind sensationell gut, und ich 
glaube, die Fotoproduktion hat allen 
Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. 
An dieser Stelle darf ich mich noch 
einmal persönlich und ganz herzlich 
für den Einsatz der beteiligten Mie-
ter bedanken.

Für unser Titelbild haben wir diesmal 
unsere Gärtnereiabteilung ausge-
wählt. Unsere Gärtner haben ein 
neues Ökokonzept entwickelt, mit 
dem Ziel, den Einsatz von Herbi-
ziden um mehr als 80 Prozent zu 
reduzieren. Sollten Sie daher in den 
nächsten Wochen unsere Gärtner 
mit „Flammenwerfern“ und stark 
rauchendem Gerät sehen, so han-
deln diese in Ausübung ihrer ökolo-

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

In den letzten Jahren haben Sie 
immer spätestens Anfang Juli die 
neueste Ausgabe unserer Mieter-
zeitung erhalten. Leider hat sich 
diese Ausgabe etwas verspätet. Dies 
liegt vor allem daran, dass wir noch 
einige Aktionen, die wir im August 
geplant hatten, in unserer Mie-
terzeitung aktuell veröffentlichen 
wollten. Neben den verschiedenen 
Aktivitäten der Aufbaugemeinschaft 
bei der Veranstaltungsreihe „Spa-
ziergängercafé“ am Gabelweiher, 
können wir jetzt auch noch über 
unser großes Mieterfest zwischen 
Kantstraße und Tilsiter Weg berich-
ten.

Vielleicht notieren Sie sich auch 
schon einmal unsere weiteren Ver-
anstaltungen im zweiten Halbjahr. 
Nach dem großen Erfolg im letz-
ten Jahr werden wir am 23. – 25. 
November die zweiten Aufbau-
Kinotage im Elite-Kino in Espelkamp 
veranstalten, und am Samstag, den 
20. Oktober fi ndet bereits der dritte 
Mietertag im Bürgerhaus statt. Wir 
freuen uns, dass wir wieder Unity-
media als Partner gewinnen konn-
ten. Unitymedia wird Sie sicherlich 
über die aktuellsten Angebote und 
Möglichkeiten im gesamten Multi-

gischen Zielsetzung. Am Ende des 
Jahres werden wir eine erste Bilanz 
ziehen und Sie selbstverständlich 
darüber informieren.

Zuletzt ist sehr positiv aus Sicht der 
Aufbaugemeinschaft eine weiter 
anhaltende Nachfrage nach unse-
ren Wohnungen zu verzeichnen 
und auch ein deutlicher Rückgang 
bei den Kündigungen. Im Juni hat 
der Leerstand lediglich 1,5 Prozent 
aller Wohnungen betragen. Da-
mit verbunden ist jetzt leider auch 
ein kleineres Wohnungsangebot. 
Kurzfristig können wir nur noch 
selten Wohnungswünsche erfüllen 
und raten Ihnen daher für den Fall, 
dass Sie oder Ihre Verwandten und 
Bekannten eine neue Wohnung 
benötigen, sich rechtzeitig bei uns 
zu melden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen schönen und nicht so verreg-
neten Restsommer.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Besuch aus Düsseldorf

NRW-Bauminister Michael Groschek 
besucht die Aufbaugemeinschaft
Seit dem 21. Juni 2012 ist Michael Groschek Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Trotz der Fülle an neuen Aufgaben, die dieses Ressort mit 
sich bringt, ließ es sich Herr Groschek nicht nehmen, als eines der ersten Wohnungsunternehmen 
in Nordrhein-Westfalen die Aufbaugemeinschaft Espelkamp am 7. August zu besuchen. 

Herr Minister Groschek war ge-
meinsam mit Ernst-Wilhelm Rahe 
angereist, dem SPD-Landtagsab-
geordneten für den Mühlenkreis. 
Hans-Jörg Schmidt nahm sich als 
Geschäftsführer der Aufbaugemein-
schaft gerne die Zeit gemeinsam mit 
Bürgermeister Heinrich Vieker und 
Stadtoberbaurat Heiner Brockhagen 
durch die neu gestalteten Quartie-
re zu führen. Dabei verwies er vor 
allem auf die in Kooperation mit 
der Stadt Espelkamp umgesetzten 
Veränderungen. 

Nach der intensiven Rundfahrt zeig-
te sich Herr Minister Groschek sehr 
beeindruckt: „In dieser Stadt wird 
deutlich, was es heißt, eine Heimat 
vor der Haustür zu schaffen“. Wei-
terhin bemerkte er, dass nicht nur 
Leuchtturm-Projekte entstanden 
sind, wie beispielsweise die neuen 
seniorengerechten Wohnanlagen 
oder das sozio-kulturelle Zentrum 
an der Isenstedter Straße, sondern 

auch miteinander und im gegen-
seitigen Einvernehmen gearbeitet 
wurde. Daher fand er für die gute 
Zusammenarbeit zwischen Aufbau-
gemeinschaft und Stadt sowie der 
konsequenten Einbeziehung der 
Bürger in verschiedene Prozesse 
nur lobende Worte: „Espelkamp 
zeigt sich als Stadt der kurzen 
Wege und das ist beispielhaft für 
das gesamte Land“.  

Besonders hob der Minister die 
Entwicklung der Quartiere hervor. 
Die Aufbaugemeinschaft habe es 
geschafft, den Spagat zwischen 
Abrissbirne und Maurerkelle zu 
fi nden. Neugestaltung funktioniere 
nicht nur mit Abrissen, sondern mit 
Ideen und Mut zur Gestaltung. Be-
sonders hervorzuheben sei in Espel-

kamp die konsequente Umsetzung 
neuer Farbkonzepte. Das könnte 
landesweit und insbesondere für das 
Ruhrgebiet Modellcharakter haben.

Darüber hinaus fand der Minis-
ter auch noch Zeit für ein kurzes 
Gespräch mit einem der ältesten 
und treuesten Mieter der Aufbau-
gemeinschaft. Der 89-jährige Karl 
Meier ist seit 52 Jahren Mieter der 
Aufbaugemeinschaft und stellte eins 
klar: Espelkamp ist seine Heimat! 
Am Ende dieses insgesamt sehr 
abwechslungsreichen Besuches be-
tonte Herr Minister Groschek, dass 
es sich seinem Eindruck nach lohne, 
in Espelkamp alt zu werden und er 
bestimmt nicht zum letzten Mal hier 
gewesen sei. 

Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft Hans-Jörg Schmidt, SPD-Land-
tagsabgeordneter Ernst-Wilhelm Rahe, Minister Michael Groschek, Bürger-
meister Heinrich Vieker (v.l.n.r.) und Stadtoberbaurat Heiner Brockhagen 
(stehend) besichtigen gemeinsam die neu gestalteten Quartiere.

Herr Groschek lernt einen unserer 
ältesten Mieter kennen: Karl Meier. 
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Fassaden-Galerie

Facettenreich! 
„Farbiges Espelkamp“ geht online
In den vergangen Jahren haben wir 
zahlreichen Gebäuden ein neues 
Gesicht verliehen, indem wir die 
Fassaden farbig gestalten ließen. 
Es sind mittlerweile so viele, dass 
wir Ihnen heute eine ganze „Gale-
rie“ mit den Farbkonzepten online 
präsentieren können. 

Die positive Resonanz auf die 
vielfältige Farbgestaltung und das 
große Interesse an der Entstehungs-
geschichte einzelner Farbkonzepte 
hat die Aufbaugemeinschaft ermu-
tigt, alle Projekte auf einer Internet-
Seite zu präsentieren. Seit Kurzem 
können Sie auf unserer Homepage 
unter der Rubrik „Farbiges Espel-
kamp“ viele Fotos zu den einzelnen 
Projekten sehen und auch Informa-
tionen über die Farbdesigner und 
deren Farbkonzepte bekommen. 

Auf dieser Seite werden auch die 
zukünftigen Projekte angekündigt 
und stets aktualisiert. Sollten Sie sich 
für eine Stadtführung mit dem The-
ma „Farbiges Espelkamp“ interes-
sieren, fi nden Sie dort entsprechen-
de Hinweise auf die Kontaktdaten. 
Ein Besuch unserer Internetseite 
lohnt auf jeden Fall!

www.aufbau-espelkamp.de
Die Fassaden-Galerie zeigt, wie 
vielfältig unsere Farbkonzepte sind.
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Modernisierungsmaßnahmen 2012

Modernisierungen und frische Farbkonzepte

Wer aus Richtung Norden in die Stadt Espelkamp fährt, hat 
längst bemerkt, dass wieder zwei Gebäude an der Isenstedter 
Straße eingerüstet waren. Auch an weiteren Stellen der Stadt 
lassen sich seit Kurzem neue, aufwendige Farbkonzepte an 
den Fassaden entdecken.

Auf jeden Fall wird der Betrachter mit einem 
Zitat von Walter Gropius, deutscher Architekt 
und Bauhaus-Gründer, begrüßt und auf die 
Farbenvielfalt an den Häusern in Espelkamp ein-
gestimmt: BUNT IST MEINE LIEBLINGSFARBE!

Auch im Frotheimer Weg 43 und 45 und 
Lauenburger Straße 62 und 64 sind die Arbeiten 
in vollem Gange. Neben den Photovoltaik-
Anlagen erhalten diese Häuser eine 14 cm dicke 
Wärmedämmung und auch hier werden die Ein-
gangsbereiche mit lichtdurchfl uteten Treppen-
hauselementen versehen. An beiden Häusern 
hat sich die Farbdesignerin Petra Breuer viele 
Gedanken gemacht und ist zu tollen Ergebnis-
sen gekommen.Neue Fassadengestaltung an der Isenstedter Straße

Die Fassaden der Lauenburger Straße 62 und 64 erhalten in 
Anlehnung an die Nachbarbebauung organische Grundfar-
ben. Diese Farben sind warm und erdig. Es lag daher nahe an 
Höhlen- und Felsenmalerei zu denken. Die ältesten bekannten 
Höhlenmalereien befi nden sich in der Höhle von Lascaux im 
französischen Département Dordogne in der Region Perigord. 
Hierbei handelt es sich um die ältesten bekannten abbildenden 
Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Wissenschaftler strei-
ten sich, ob die Zeichnungen 17.000 Jahre oder sogar erheblich 
älter sind. Ein Teil der Figuren aus den Höhlen von Lascaux 
befi ndet sich jetzt auch auf den Fassaden in Espelkamp.
Pferde, Stiere, Auerochsen und Hirsche geben nur einen kleinen 
Eindruck von „L’art de Lascaux“ wieder. Es lohnt sich gerade 
diese etwas zurückliegende Fassade von allen Seiten zu be-
trachten. 
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Für die Fassaden am Frotheimer Weg hatte Frau Breuer 
die Idee einen direkten Bezug zu Frotheim herzustel-
len. Ganz schnell ist sie dann auf den pensionierten 
Schulleiter Hans-Gustav Berner aus Frotheim gestoßen, 
der einen Gedichtband in „Frotheimer Platt“ verfasst 
hat. Ein besonders schönes Gedicht von ihm ist eine 
spezielle Variation des Gedichts „Die Ameisen“ von 
Joachim Ringelnatz. In der Version von Herrn Berner 
wollen anstelle von zwei Ameisen zwei Raupen (twai 
Ruipen) nach Bielefeld reisen. Dieses Gedicht wird in 
großen Lettern an der Giebelseite des Hauses auf-
gemalt und die betreffenden Raupen erscheinen auf 
ihrer Wanderung mehrfach auf der Fassade. Mit dem 
künstlerischen Segen von Herrn Berner haben wir uns 
die Freiheit genommen, die Raupen nicht in Isenstedt, 
sondern in Espelkamp pausieren zu lassen. Dies geht in 
Ordnung, da die Raupen dann über Espelkamp hätten 
reisen müssen, wenn sie mit der Eisenbahn nach Biele-
feld gewollt hätten. Vielen Dank dafür an Herrn Berner. Farbkonzept Frotheimer Weg 43 und 45

Die Fassaden der Lauenburger Straße 62 und 64
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20. Geranienmarkt

In Blumenpracht schwelgen! 
Unser Geranienmarkt
Am 04. und 05. Mai 2012 fand bereits zum 20. Mal unser allseits 
beliebter Geranienmarkt statt. Und wie jedes Jahr verwandelte sich die 
Gerätehalle der Gärtner in eine duftende Blumenwiese.

Unzählige Blumen, wie Begonien, 
Petunien, Fuchsien, Margeriten und 
natürlich die Geranien, wurden in 
der Gerätehalle unserer Gärtner 
angeboten. Die ganze Halle in der 
Fritz-Souchon-Straße roch nach 
Frühling und lockte neben Bienen, 
viele Hobby- und Freizeitgärtner 
an, die sich die schönsten Blumen 
sicherten und heiße Gartentipps 
austauschten.

Gegen Vorlage eines Gutscheins 
erhielt jeder Mieter von der Auf-
bau einen Sack Blumenerde gratis. 
Außerdem konnten alte, beschädig-
te Blumenkästen kostenlos gegen 

neue ausgetauscht werden. Für 
das leibliche Wohl sorgten unsere 
Mitarbeiter/innen, die gut gelaunt 
Bratwürstchen und Getränke ver-
kauften.

Zusammen mit dem Raiffeisenmarkt 
Espelkamp wurde der Geranien-
markt bereits zum vierten Mal 
ausgerichtet. Er soll ein Anreiz sein, 
nicht nur die 3.000 Wohnungen 
der Aufbaugemeinschafft, sondern 
die gesamte Stadt in ein farbiges 
Blumenmeer zu verwandeln.
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Mieterfeste sind schon Tradition
Am 26. Juli 2012 feierte die Aufbau mit etwa 100 Mietern aus dem Wohnquartier 
Tilsiter Weg/Kantstraße ein gemeinsames Mieterfest. Bei herrlichem Sommerwetter 
mit viel Sonnenschein wurde gemeinsam gegrillt und gemütlich Zeit verbracht.

Die Mieterfeste sind zur echten 
Tradition geworden, die mittlerweile 
jährlich an wechselnden Orten von 
unseren eigenen Mitarbeitern orga-
nisiert und veranstaltet werden. Uns 
ist es wichtig, die Kommunikation 
mit den Mietern beizubehalten und 
natürlich aktiv zu fördern. 

Anlass eines Mieterfests in einem 
auserwählten Wohnquartier sind 
z. B. abgeschlossene Modernisie-
rungsarbeiten oder die Neugestal-
tung des Wohnumfelds. Es soll ein 
Dankeschön für die gute Zusam-
menarbeit während der Moderni-
sierungsphase sein und eine kleine 

Entschädigung für die entstandenen 
Unannehmlichkeiten, die sich leider 
nicht immer vermeiden lassen.

Ein großes Dankeschön möchten 
wir an Herrn Alexander Pessin 
richten, der mit Akkordeonspiel und 
Gesang für musikalische Unterhal-
tung und gute Laune sorgte!

Mieterfeste
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Interview

Der bekannteste Stadtführer Espelkamps: 
Interview mit Gunter Kramer
Wir haben Herrn Gunter Kramer, den wohl bekanntesten Stadtführer Espelkamps, zu uns 
eingeladen, um mit ihm über seine ehrenamtliche Arbeit zu sprechen und mehr über seine 
Person zu erfahren. Er ist 80 Jahre jung und engagiert sich in vielen Bereichen ehrenamt-
lich für „sein Espelkamp“ und seine Mitbürger.

Seit wann leben Sie in Espelkamp?

Ich bin am 01.07.1964 berufsbe-
dingt als Holztechniker nach Es-
pelkamp gekommen. Bei der Firma 
Planmöbel war ich bis zum Antritt 
meiner Rente tätig, das waren ins-
gesamt über 29 Jahre. Danach hab 
ich mich dann als Betriebsberater 
und Existenzgründer selbstständig 
gemacht. Das Gewerbe habe ich 
vor vier Jahren abgemeldet.

Wie sind Sie zu den Stadtführungen 
gekommen?

Im September 2010 ist die Aktion 
Stadtrundfahrt beim City-Fest durch 
die Aufbaugemeinschaft ins Leben 

gerufen worden. Es wurde eine 
Bustour angeboten, bei der man an 
den neu gestalteten Fassaden und 
Häusern vorbeifuhr und so mehr 
Hintergrundwissen darüber er-
hielt. Das kam sehr gut an und war 
toll! Somit entschloss man sich, in 
Zusammenarbeit mit der Stadt und 
der Aufbaugemeinschaft, Stadtfüh-
rungen dieser Art anzubieten. Ich 
wurde von Herrn Brockhagen und 
Herrn Schmidt angesprochen und 
war begeistert.

Im ersten Jahr hab ich die Führun-
gen noch alleine organisiert und 
schnell gemerkt, das kann ich nicht 
alleine schaffen. Mittlerweile sind 
wir eine Truppe von zehn Personen. 

In diesem Jahr haben wir bereits 
26 Führungen mit 553 Menschen 
absolviert. Die Nachfrage steigt. 
Dazu möchte ich noch sagen, 
dass wir eine höhere Nachfrage 
von außerhalb verbuchen als von 
den Espelkämpern selbst. Und die 
Rückmeldungen sind immer positiv. 
Espelkamp wird von außerhalb 
ganz anders gesehen als früher. Die 
Menschen fi nden es sagenhaft, was 
wir aus einer so genannten „Emig-
rantenstadt“ geschaffen haben. 

Wo kann man eine Stadtführung 
buchen und wie läuft das dann ab?

Eine Führung kann man im Kultur-
büro der Stadt Espelkamp buchen. 
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Für unsere Spaziergänge gibt es 
feste Termine, die man auf unserem 
Flyer fi ndet. Nähere Informationen 
erhalten Sie auch beim „Stadtmar-
keting Espelkamp e.V.“ Allerdings 
gibt es auch die Möglichkeit, indi-
viduelle Führungen zu buchen. Da-
von würde ich mir persönlich mehr 
wünschen. Das Angebot beinhaltet 
zurzeit zwei geschichtliche Führun-
gen und drei Stadtspaziergänge mit 
unterschiedlichen Themen.

Eine Führung dauert in etwa 1,5 
Stunden und wird zu Fuß durchge-
führt. Wir bieten auch Bustouren 
für Menschen an, die nicht mehr 
so gut zu Fuß sind. Mir sind die 
Touren zu Fuß allerdings lieber, da 
man hier einfach mehr sehen kann 
und Blickkontakt zu den Gästen hat 
und auf viele Einzelheiten anders 
reagieren kann. Wir arbeiten auch 
schon daran, Stadtführungen im 
Internet anzubieten. 

Kulturbüro: 
Telefon: 05772/562–161 
oder E-Mail an: 
kulturbuero@espelkamp.de
Stadtmarketing Espelkamp e.V.: 
www.marketingverein-espelkamp.de

Neben der vielen Arbeit mit den 
Stadtführungen bekleiden Sie noch 
weitere Ehrenämter …

Ja, das stimmt. Ich bin seit vielen 
Jahren Vorsitzender des Sozial-
verbandes. Mein oberstes Prinzip 
heißt: Menschen in Not zu helfen. 
Und ich beteilige mich seit acht 
Jahren als Mobil-Agent. Wir bera-
ten Menschen über alles, was mit 
Bus oder Bahn zu tun hat. Ich bin 
der zuständige Mann für Espelkamp 
und Rahden. Die Espelkämper, die 
täglich mit der Bahn oder dem Bus 
fahren, sind von mir über alle Ein-
zelheiten informiert, sofern sie auf 
mich zukommen. 

Wenn noch etwas Freizeit bleibt, 
was machen Sie dann?

Früher war mein größtes Hobby die 
„Eisenbahn“: Mit einer Dampfl ok 
zu reisen, war für mich das Größ-
te! Außerdem bin ich seit 1971 
Helgoland-Fan. Meine Frau und ich 
sind jedes Jahr für mindestens zwei 
Wochen dort.

Ich bin ein leidenschaftlicher Tän-
zer, und ich laufe für mein Leben 
gern. Ich bin jeden Tag mehrere Ki-
lometer zu Fuß unterwegs. Zu Fuß 
kann man besser Veränderungen 
aufnehmen, vor allem die Details, 
die man mit dem Auto oder dem 
Rad nicht sehen kann. 

Wie fi nden Sie die Veränderungen 
in Espelkamp?

Ich persönlich fi nde es toll, was wir 
hier in so kurzer Zeit geschaffen 
haben. Das höre ich auch immer 
wieder von Menschen, die Espel-
kamp aus den Gründerzeiten ken-
nen, weil sie hier gearbeitet haben, 

nun aber auswärts leben. Viele 
bemerken, wie sauber die Stadt ist 
und dass es fast keine Graffi tis gibt. 
Das ist doch klasse!

Was wünschen Sie sich für Espel-
kamp?

In erster Linie, dass in Espelkamp 
weniger Abwanderung, sondern 
mehr Zuzug stattfi ndet.  
Und dass sich die Bürger in Espel-
kamp mehr beteiligen, um hier alles 
zu erhalten. Man könnte kleine 
Aufgaben ehrenamtlich überneh-
men, wie z.  B. das Sauberhalten 
von öffentlichen Spielplätzen. Das 
würde ich mir sehr wünschen.

Vielen Dank Herr Kramer für das 
Gespräch und wir hoffen, dass Sie 
noch lange so leidenschaftlich 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 StadtSoziale Stadt

Die bisher größte Wohnumfeld-Modernisierungsmaßnahme in unserem Bestand, die Neugestaltung des 
Wohnquartiers Hedrichsdorf, wurde Anfang Juli fertiggestellt. Das Projekt schafft neue, attraktive und 
modern gestaltete Außenanlagen, die das Gesamtbild unserer Stadt deutlich aufwerten. Realisiert werden 
konnte es mithilfe des Programms „Soziale Stadt“, das vom Land NRW und der EU fi nanziert wird.

Mit der Umsetzung des Planungs-
konzepts der Landschaftsarchitekten 
vom Büro o9 in Minden wurde die 
Firma Euwatec aus Löhne beauf-
tragt: Bei Ausführung der notwen-
digen Leistungen übernahm diese 
gemeinnützige Einrichtung auch die 
Qualifi zierung der Langzeitarbeits-
losen, die hier durch professionelle, 
fachliche Anleitung für den Einstieg 
in den ersten Arbeitsmarkt vorberei-
tet wurden. 

Dank des persönlichen Einsatzes der 
Mitarbeiter von Euwatec konnten 
im Hedrichsdorf neue Wegenetze, 
Spielplätze und vor allem neue 
Pfl anzfl ächen mit hoher Qualität 
an gärtnerischer Gestaltung erstellt 
werden.

Zwischen den quer zur Präses-
Ernst-Wilm-Straße liegenden 
Häusern sind, unter Verwendung 
von Zierapfelbäumen, neue grüne 
Inseln entstanden, die den Mietern  
als zusätzliche Aufenthalts- und 
Kommunikationsfl ächen dienen. 

Im zentralen Bereich des Wohn-
quartiers wurde ein neuer, größerer 
Spielplatz aufgebaut, der einige alte 
kleine Spielfl ächen ersetzt.

Viel Wert wurde auf die Aufwer-
tung der Hauseingangsfl ächen 
gelegt. Alle Eingänge und deren 
Zugangsfl ächen sind neu gestaltet 
und mit modernen Fahrradständern 
ausgestattet. Im Bereich Hedrichs-
dorf 17, 18 und 19 fi ndet man jetzt 
einen neuen Fahrradraum vor.

Die Modernisierung der Außenan-
lagen in Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“ wurde durch einige 
zusätzliche Maßnahmen der Auf-
baugemeinschaft ergänzt. Die vier 
Blöcke Hedrichsdorf 2 bis 4, 6 bis 
8, 10 bis 12 und 14 bis 16 haben 
zusätzliche Wärmedämmung erhal-
ten. Für den Anstrich der Häuser 
gestaltete Farbdesignerin Frau Petra 
Breuer ein schönes Farbkonzept. Im 
Wohnquartier Hedrichsdorf wur-
den auch zusätzlich 37 Stellplätze 
geschaffen.

Die Neugestaltung des Hedrichsdorfs 
steigert im hohen Maße die hier 
schon vorhandene Wohnqualität. 
Neu, attraktiv und familienfreund-
lich – das gestaltete Wohnquartier 
fördert erheblich die Identifi kation 
der Mieter mit ihrem Wohnum-
feld. Alle Maßnahmen wurden 
ermöglicht, weil dieses Projekt von 
der Europäischen Union aus dem 
Operationellen Programm für NRW 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 2007 – 2013“ 
ausgewählt wurde.

Hedrichsdorf: 
Außenanlagen-Modernisierung 
abgeschlossen!
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Soziale Stadt

Erneuerung des Wohnquartiers 
Görlitzer Straße/Hirschberger Weg  
Wie die meisten Quartiere in Espel-
kamp steht auch das Wohnquartier 
zwischen Görlitzer Straße und 
Hirschberger Weg größtenteils auf 
einer vorhandenen Waldfl äche. Als 
„Stadtlandschaft“, das war städte-
bauliches Leitbild der 50er, sind 
hier Wohnanlagen mit großzügi-
gen, offenen Grünfl ächen entstan-
den. Aber trotz regelmäßiger Pfl ege 
blieben weder die Freifl ächen noch 
die Mietergärten im ursprünglichen 
Zustand erhalten.

Um die Spuren der Zeit zu entfer-
nen, wurde eine Arbeitsgruppe von 
engagierten Mietern gebildet, die 
gemeinsam mit der Aufbau und 
einem Landschaftsarchitekten ein 
ideales Gartenmodell entwickelt 
hat. So entstanden im Frühling die 

Währenddessen hat Farbdesignerin 
Petra Breuer für das Quartier ein 
ganz frisches Farbkonzept ent-
wickelt, das von der Fischerinsel 
Burano (nahe Venedig) inspiriert 
ist: Die Häuserzeilen werden in 

Farbdesignerin Petra Breuer lässt 
sich vor Ort inspirieren und führt 
Farbspektralmessungen durch.

ersten Muster-Mietergärten, nach 
deren Vorbild weitere Gärten in 
den nächsten zwei Jahren realisiert 
werden können. Gemeinsam mit 
der Gärtnerabteilung der Aufbau-

den Originalfarben und Farbfolgen 
angestrichen. Hierzu ist Frau Breuer 
selbst nach Italien gereist, um vor 
Ort – in Zusammenarbeit mit Brillux 
– mittels Spektralmessungen den 
richtigen Farbton zu treffen.

gemeinschaft und mit viel Eigen-
leistung sollen gepfl egte, schöne 
„Ruheoasen“ entstehen.



14 DIE AUFBAU – Ausgabe 59

Lichtpark

Das geplante Wohngebäude, das 
aus zwei dreigeschossigen Flügeln 
besteht, entstand auf der Grundlage 
einer neuen städtebaulichen Pla-
nung für die zukünftige Bebauung 
entlang des mittleren Abschnittes 
der Görlitzer Straße. Bei der Vor-
bereitung des gesamten Konzepts 
für das Wohnobjekt wurde viel 
Wert auf die Lichtwirkung bei der 
Gestaltung der Fassade und der 
Außenanlagen gelegt. Mithilfe von 
Petra Breuer, Farbdesignerin, wird 
hier auch eine neuartige Lichtinstal-
lation geplant. Daher kommt auch 
der Name des neuen Wohnobjek-
tes: Lichtpark.

In den Wintermonaten werden die 
Ausbaugewerke ausgeführt. Die 
Fertigstellung des gesamten Objek-
tes erfolgt im Frühjahr 2013.

Lichtpark: Barrierefrei wohnen in 
der Görlitzer Straße 44
Der große Baukran, der über den Dächern im Zentrum Espelkamps schwebt, ist kaum 
zu übersehen. Seit vier Monaten leisten die Mitarbeiter der Baufi rma „Hartmann“ aus 
Minden ihr Bestes, um den Rohbau voranzutreiben. In den nächsten Monaten wird hier 
der „Lichtpark“, ein Wohnobjekt mit 24 barrierefreien Wohnungen, realisiert. 

In den nächsten Wochen werden 
die restlichen Beton- und Mauer-
arbeiten im 2. Obergeschoss 
ausgeführt. Gleichzeitig beginnt die 
Montage der Elektro- und Sanitärin-
stallation im Erdgeschoss. Das Richt-
fest wird im September stattfi nden. 
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„Gemeinsam statt Einsam“

Regenbogen im Lichtpark 

Die neue Wohnanlage der Aufbau an der Görlitzer Straße mit 24 Mietwohnungen wächst 
von Tag zu Tag. Parallel startete das erste gemeinschaftliche Wohnprojekt in Espelkamp.

Dieses gemeinschaftliche Wohnpro-
jekt ist als Projekt „Gemeinsam statt 
Einsam“ im Rahmen des Bündnisses 
für Espelkamp von der Aufbau-
gemeinschaft und der Volksbank 
Lübbecker Land eG initiiert und 
gefördert worden. 

Ursprünglich hatte die Aufbauge-
meinschaft eine der drei Etagen 
für ein solches Projekt vorgesehen, 
doch die rege Nachfrage geht in-
zwischen weit darüber hinaus. „Wir 
wären begeistert, wenn die gesamte 
Anlage zu einem einzigen Projekt 
würde“, ist Hans-Jörg Schmidt 
optimistisch, noch mehr Interessen-
ten für diese Wohnalternative zu 
fi nden. Immerhin sind bereits zwei 
Drittel der Wohnungen an Projekt-
Teilnehmer vergeben.

Schon seit Anfang des Jahres treffen 
sich die neuen Nachbarn monatlich, 
um ihr künftiges Zusammenleben 
unter einem Dach zu organisieren. 
Mithilfe ihres Moderators, Udo 
Redeker von der Volksbank Lüb-

becker Land, sind inzwischen viele 
Dinge besprochen und erarbeitet 
worden. „Zunächst war wichtig, den 
Interessenten zu vermitteln, dass es 
hier nicht um eine Gemeinschaft mit 
Gruppenzwang geht, sondern jeder 
selbstbestimmt in seinen eigenen 
vier Wänden lebt“, berichtet Rede-
ker von den ersten Schritten.

Dennoch bietet die Gemeinschaft 
unter einem Dach viele Vorteile, die 
sich die Projektteilnehmer zunutze 
machen wollen – eben wie in einer 
gut funktionierenden Nachbarschaft. 
Ganz oben steht dabei das Thema 
„Gegenseitig Sicherheit geben“. Mit 
einfachen Mitteln will man dafür 
sorgen, dass jeder ein Auge auf das 
Wohl des anderen hat. Auch die ge-
genseitige Hilfe hat man sich auf die 
Fahnen geschrieben, sowohl kleine 
handwerkliche Dinge als auch die 
Hilfe bei Einkauf oder Arztbesuch.

Zusammengefasst sind diese Hilfe-
stellungen und Ideen in einem 
leicht überschaubaren Konzept, das 

die Projektmitglieder zusammen 
erarbeitet haben. Nicht zuletzt auch 
deshalb, um damit noch weitere 
Mitstreiter für diese zukunftswei-
sende Wohnform zu begeistern. 
Das sollte nicht schwer fallen, denn 
Beispiele für erfolgreiche Wohnpro-
jekte gibt es in Deutschland viele. 
Eines davon, in Münster, wurde von 
den Teilnehmern des Espelkamper 
Projekts bei einem gemeinsamen 
Ausfl ug am 14. Juni 2012 besucht.

Die neugebildete Gruppe hat sich 
den Namen „Regenbogen im Licht-
park“ gegeben und umfasst mitt-
lerweile 20 Personen. Ein näherer 
Blick auf die Bedeutung des Regen-
bogens zeigt, dass hiermit eine gute 
Wahl getroffen wurde, sowohl um 
die Ideen des Projektes zu beschrei-
ben als auch in Verbindung mit der 
Bezeichnung des Gebäudes „Licht-
park.“ Es fanden bereits die ersten 
Bewohnerversammlungen statt.

Die Projektteilnehmer organisieren ihr Zusammen-
leben unter einem Dach.

Gemeinschaft und gute Nachbarschaft stehen im 
Mittelpunkt des Interesses.
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Ökokonzept

So vergeht Unkraut umweltfreundlich

Um den in der Vergangenheit notwendigen Einsatz von Herbiziden um bis zu 80 Prozent 
zu reduzieren, hat die Gartenbauabteilung ein neues umweltfreundliches Konzept 
erarbeitet und setzt es in diesem Jahr erstmalig um. Vorher haben wir Herbizide nur 
deswegen eingesetzt, weil ansonsten die Gartenpfl egekosten durch intensiven Personal-
einsatz explodiert wären. 

Das Konzept ist deshalb möglich, 
weil in der nichtchemischen Un-
krautbekämpfung die technische 
Unterstützung entscheidend wei-
terentwickelt wurde, sodass heute 
ökologische und ökonomische Nach-
haltigkeit in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen.

„Infraweeder“ und „AS Wildkraut-
bürste“ heißen die neuen Unkraut-
vernichter, die die unerwünschten 
Wildkräuter möglichst umwelt- und 
gesundheitsschonend bekämpfen. 
Erst reinigt die Wildkrautbürste eine 
zu behandelnde Fläche, danach fährt 
der Infraweeder mit einer auf 1.000 
Grad erhitzten Keramikplatte drüber: 

Bei einer Erhitzung auf 65 Grad 
werden die Eiweißzellen im Unkraut 
zerstört und somit das Unkraut 
selbst.

Der Vorteil dieser Gerätekombina-
tion besteht darin, dass sie weniger 
personalintensiv ist und auch nicht 
so hohe Kosten verursacht. Der 
Infraweeder geht sehr sparsam mit 
dem Gas um, mit dem die Hitze an 
der Unterseite des Gerätes erzeugt 
wird.

Für den selektiven Einsatz bei 
einzelnen Pfl anzen wird die kleine 
„Infraweeder Lady“ verwendet. In 
Beeten oder an Kanten, wo die neu-

en Geräte zu sperrig sind, kommt 
der Freischneider mit und ohne 
Drahtbürste zum Einsatz. Hierbei 
hat sich das neue Freischneidermo-
dell „Tiger“ – mit zwei gegenläu-
fi gen Messerscheiben – besonders 
gut bewährt. Bei diesem Gerät wer-
den auch keine Steine mehr hoch-
geschleudert, die Personen- oder 
Sachschäden verursachen können. 

Am Ende des Jahres wird die Auf-
baugemeinschaft den Aufwand und 
Nutzen genau analysieren und die 
Effi zienz der eingesetzten Geräte 
überprüfen, um in 2013 weitere 
Optimierungen vornehmen zu 
können.
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Unsere Mitarbeiter sind 
fl ott mit dem Fahrrad!
Die Aufbaugemeinschaft macht ihre Mitarbeiter fahrradfi t: Für 
die Dienstwege im Nahbereich stehen nun Fahrräder zur Verfü-
gung, die von allen Mitarbeitern genutzt werden können. 

Die Spritpreise steigen und steigen und trotzdem fahren immer 
mehr Autos und Lkws durch unsere schöne Stadt. Höchste Zeit, 
umzudenken! Unsere Mitarbeiter gehen mit gutem Beispiel voran 
und satteln auf fl otte Drahtesel um. Warum auch bei jeder Dienst-
fahrt in einen Dienstwagen steigen, wenn ein Dienstfahrrad doch 
viel praktischer ist. Das Verkehrsmittel ist nicht nur klima- und 
umweltfreundlich, sondern manchmal sogar eine schnellere und 
fl exiblere Alternative zum Kraftfahrzeug. Und gesund obendrein! 
Gut fürs Herz und gut für die Natur. Wir machen mit!

Umweltfreundliche Dienstfahrten

Birgit Aumann-Keull, Leiterin Gebäudemanagement, tritt in die 
Pedale.

Aufbau entsorgt 
Sperrmüll

Die alte Couch, der ausrangierte Bettkas-
ten, alte Autoreifen, die defekte Wasch-
maschine, der kaputte Fernseher … diese 
Liste könnte man sicherlich unbegrenzt 
fortführen. All diese Dinge, besser unter 
dem Begriff „Sperrmüll“ bekannt, sind 
immer wieder ein großes Ärgernis. 

Besonders, wenn sie einfach im Keller 
liegen oder unberechtigterweise auf 
den Müllplatz oder – schlimmer noch! – 
einfach in den Außenanlagen abgelegt 
werden. Die Abfuhr von Sperrmüll wird 
nicht mehr von der Stadt Espelkamp 
durchgeführt. Daher wird die Beseiti-
gung des Mülls seit Beginn des Jahres 
2011 regelmäßig von Mitarbeitern der 
Aufbaugemeinschaft vorgenommen. 

Für die Aufbau ist es fast unmöglich zu 
bewerten, wer der Verursacher des Mülls 
ist. Ist es der ausgezogene Mieter, der 
seinen Unrat einfach im Keller hinterlas-
sen hat, oder handelt es sich um jeman-
den, der nicht zur Wohnanlage gehört 
und seinen Sperrmüll ablegt? Genau 
hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewie-
sen! Sollten Sie jemanden bemerken, 
der nicht zu Ihrem Haus gehört und 
unberechtigter Weise Müll hinterlässt, 
teilen Sie uns dies bitte mit. (Notieren Sie 
zum Beispiel das Autokennzeichen.) Wir 
gehen davon aus, dass es uns mit Ihrer 
Hilfe zukünftig besser gelingt, das Prob-
lem „Sperrmüll“ zu lösen. Danke.

In eigener Sache
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Hier ist was los

Dürfen wir uns wieder zum Kaffee einladen?

Frei nach diesem Motto besuchten die Mitar-
beiterinnen der Aufbau Frau Bollhorst, Frau 
Hoffmann, Frau Korsmeier und Frau Sudmann 
letzten Herbst ältere Mieterinnen und Mieter, 
um einen gemütlichen Nachmittag mit ihnen 
zu verbringen. Im Gepäck hatten sie Kaffee, 
Kuchen, Porzellan und alles was es sonst noch 
zu einer geselligen Runde bedarf. Da alle 
Beteiligten viel Freude an dieser Aktion hatten, 
möchten wir sie gern wiederholen. Also werden 
unsere Mitarbeiterinnen auch dieses Mal alles 
Nötige für ein Kaffeekränzchen einpacken und 
vorbeikommen – und natürlich hinterher auch 
alles wieder aufräumen.  

Vorhang auf für die 2. Aufbau-Kinotage

Die Türen des Elite-Kinos in Espelkamp öffnen 
sich wieder nur für die Mieterinnen und Mieter 
der Aufbau: Die zweiten Aufbau-Kinotage 
stehen an und locken vom 23. – 25. November 
erneut mit abwechslungsreichen Filmvorfüh-
rungen für Jung und Alt. Aufgrund des Erfolgs 
der ersten Aufbau-Kinotage wird momentan 
das neue Programm ausgearbeitet, über das Sie 
natürlich frühzeitig informiert werden. Selbst-
verständlich ist der Eintritt auch in diesem Jahr 
frei. 

Bei der Aufbau ist immer was los: Unsere 
Mieter dürfen sich daher auf den inzwischen 
dritten Mietertag freuen. Im Bürgerhaus in 
Espelkamp wird es am 20. Oktober wieder 
Nützliches und Informatives rund ums Thema 
Wohnen geben. Auch in diesem Jahr werden 
wir zahlreiche Vertreter und Ansprechpartner, 
wie die ISTA, Unitymedia, Firma Picker und 
natürlich unsere Handwerker der Serviceabtei-
lung begrüßen. 

Der 3. Aufbau-Mietertag
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Kettcar-Rennen zum Spaziergängercafé 

Die Idee mit dem Kettcar-Rennen wurde im letzten Jahr von den Kindern 
super gut angenommen! Aufgrund der guten Resonanz organisierte unsere 
Service-Abteilung am 13. Mai 2012 wieder solch einen Wettbewerb.

Kurz nachdem der Parcours aufge-
baut war, fanden sich schon die ersten 
„Rennfahrer“ ein, um einmal die Strecke 
anzutesten. Im Laufe des Nachmittags 
nahmen zahlreiche Kinder an Rennen teil. 
Der jüngste Teilnehmer war 4 Jahre alt. 
Zwischendurch gab es Süßigkeiten für 
die Kleinen, die mit großer Begeisterung 
ihre Runden drehten und sich viel Mühe 
gaben, um gute Zeiten zu erzielen.

Die Kinder hatten viel Spaß und wurden 
von den Kollegen der Service-Abteilung 
richtig angefeuert! 

Die ersten Plätze erzielten: Niklas Grobe, 
Cengis Akman, Lukas Esau, Peter Skarjalis 
und Maximilian Richard.

Als Belohnung gab es Eisgutscheine.

Spaziergängercafé

Am Sonntag, den 10. Juni fand die dritte 
Veranstaltung des Spaziergängercafés 
am Gabelweiher statt. 

Auch dieses Mal organisierte die Aufbau-
gemeinschaft einen Luftballonwettbe-
werb. Etwa 300 Postkarten wurden mit 
Name und Adresse versehen und auf die 
Reise verschickt. Die Postkarten, die die 
weitesten Strecken hinter sich bringen, 
werden mit attraktiven Preisen belohnt. 
Viele Postkarten sind schon wieder zu-
rückgekehrt. Wir sind gespannt, welcher 
Luftballon die längste Stecke zurückge-
legt hat. In der nächsten Mieterzeitung 
werden die drei Gewinner des Wettbe-
werbs und die Preise veröffentlicht.  

Ballon-Wettbewerb



Besuchen Sie den 
Unitymedia-Stand auf 

dem Cityfest Espelkamp
vom 21.9. bis 23.9.

Multimedia

Multimedia für alle ...
Modernisierungsmaßnahmen 
abgeschlossen!
 

Digitaler Fernsehspaß und Surfen ohne Limit – das gibt’s auf Wunsch ab sofort für die Mieter der 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp. Durch eine Kooperation mit Unitymedia, dem Kabelnetzbetreiber in 
Nordrhein-Westfalen und Hessen, ist die Hausverkabelung der über 3.000 Wohnungen modernisiert 
und mit einem Digitalen Multimedia-Anschluss ausgerüstet worden. Dieser Anschluss ist Bestand-
teil der Wohnung und wird über die Nebenkosten abgerechnet. 

Neben analogem Fernsehen, kön-
nen die Mieter nun auch Digital TV 
empfangen, das ihnen eine ab-
wechslungsreiche Vielfalt von über 
75 digitalen TV-Sendern in brillanter 
Bildqualität – teilweise sogar in 
HD – bietet. Einen Digital-Receiver 
stellt Unitymedia den Mietern der 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp ge-
gen eine einmalige Aktivierungsge-
bühr von 19,95 Euro zur Verfügung. 
Ebenso einfach ist der Zugang zum 
Internet: Mit dem Multimedia-An-
schluss können alle Mieter der Auf-
baugemeinschaft Espelkamp ihren 
Computer ohne monatliche Zusatz-
kosten an das Internet anschließen 
und ohne Zeitlimit surfen. Das 
dafür benötigte Kabelmodem stellt 
Unitymedia den Mietern gegen eine 
einmalige Aktivierungsgebühr von 
39,- Euro zur Verfügung. 

Der Multimedia-Kabelanschluss 
ist die komfortable Grundlage für 
weitere digitale Leistungen. So kann 
der Internetanschluss auf rasan-
te 50, 100 oder sogar bis zu 150 
Mbit/s beschleunigt sowie Telefonie 
und viele weitere Senderpakete 
hinzugebucht werden, wie zum 
Beispiel DigitalTV INTERNATIO-
NAL, verfügbar in 12 verschiedenen 
Sprachen. 

Bei Fragen zu Angeboten, Tarifen 
und Vertragsdetails stehen den 
Mietern der Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp die persönlichen Multi-
mediaberater Stefan Haverkamp 
und Michael Thiessen von Unity-
media zur Verfügung. 

Mieter-Sprechstunde:
Jeden Dienstag von 11.30 Uhr bis 
17.00 Uhr.
Bis zum 31.12.2012 in den 
Büroräumen der Aufbaugemein-
schaft Espelkamp, Im Walde 1, 
32339 Espelkamp

Ab dem 1.1.2013 in den 
Büroräumen von Unitymedia, 
Wilhelm-Kern-Platz 5, 
32399 Espelkamp

Telefonisch sind Herr Stefan 
Haverkamp unter 0176 10343383 
und Herr Michael Thiessen unter 
0176 47545708 erreichbar. 




