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Höhe von 30 Mio. Euro beschlossen. 
In den nächsten fünf Jahren sollen 
neben barrierefreiem Neubau vor 
allem weitere energetische Sanierun-
gen im Bestand erfolgen.

Aber nicht nur die energetische 
Qualität soll verbessert werden, 
sondern auch die gesamten Wohn-
umfelder. Mit Fördermitteln aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ 
entsteht an der Breslauer Straße 1 
neben der Eisdiele Etna gerade 
eine völlig neue Platzsituation und 
zwischen der Görlitzer Straße und 
dem Hirschberger Weg haben wir 
mit der umfangreichen Erneuerung 
der Mietergärten begonnen, die 
im nächsten Jahr weiter fortgesetzt 
werden soll.

Das Erscheinungsbild von Espelkamp 
hat sich spürbar verändert und im-
mer mehr junge Menschen kommen 
aus der Umgebung, um in Espel-
kamp zu wohnen und zu arbeiten. 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest 
können wir Ihnen die neue Ausgabe 
unserer Mieterzeitung präsentieren. 
Obwohl die letzte Mieterzeitung 
erst im September erschienen ist, 
haben wir wieder viele aktuelle 
Themen für Sie zusammenstellen 
können.

Dies liegt vor allem daran, dass wir 
in den letzten Monaten zahlreiche 
Baumaßnahmen beenden konnten 
und bereits neue Projekte in Angriff 
genommen haben. Im gesamten 
Stadtgebiet von Espelkamp waren 
und sind Häuser der Aufbauge-
meinschaft eingerüstet. 

Ganz aktuell können wir Ihnen auch 
versichern, dass dies in Zukunft so 
bleiben wird. Nachdem die Aufbau-
gemeinschaft in den letzten acht 
Jahren rd. 60 Mio. Euro in den Neu-
bau, die Modernisierung und die 
Instandhaltung ihres Wohnungsbe-
standes investiert hat, haben wir ein 
weiteres Investitionsprogramm in 

Dies bedeutet auch, dass wieder 
viele Kinder unsere Wohnquartiere 
beleben. Daher wird die Aufbau-
gemeinschaft im nächsten Jahr an 
mehreren Stellen das Spielplatzan-
gebot verbessern und neue Spielge-
räte aufbauen. Gerne sind wir bereit 
Ihre Anregungen zu diesem Thema 
aufzunehmen und freuen uns, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen.

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Neue Werbekampagne

Auf gute Nachbarschaft! Außerirdisch 
gut Wohnen bei der Aufbau 

Dass sich bei der Aufbaugemeinschaft alle wohlfühlen und jeder von nah wie fern herzlich 
willkommen ist, zeigt seit kurzem auch eine neue und außergewöhnliche Werbekampagne. 

Silberne Gestalten, die ihre Betrachter 
mit großen Augen von einem Plakat 
anschauen und garantiert nicht von 
dieser Welt stammen, im Hintergrund 
ein gemütlich rustikales Wohnzimmer 
und eine freundliche ältere Dame beim 
Kaffeetrinken – Sie alle kennen die 
Plakate der neuen Aufbau-Werbung 
sicher schon. Auf den ersten Blick 
wirken die Motive leicht befremdlich, 
dabei ist die Kernaussage wirklich 

teilung der Aufbaugemeinschaft, in 
einem wirklich galaktischen Video-
Spot zu sehen. Den kann man nicht 
nur im Internet unter www.aufbau-
espelkamp.de bewundern, sondern 
unlängst auch auf Veranstaltungen 
wie z. B. dem Blasheimer Markt oder 
sogar im Kino. Hinter den silbernen 
Kostümen verstecken sich übrigens 
keine echten Wesen von fernen 
Planeten, sondern Schüler aus Espel-
kamper Schulen!

Ob wir tatsächlich irgendwann 
einmal außerirdischen Besuch zu 
erwarten haben, ist zwar fraglich, 
aber eines steht schon jetzt fest: Seit 
der neuen Werbekampagne sind die 
Mieterinnen und Mieter der Aufbau-
gemeinschaft für dieses Aufeinander-
treffen gewappnet. 

einfach – und wahr: Bei der Aufbau 
werden aus Fremden Nachbarn! Die 
Besucher vom fernen Planeten zeigen 
auf den zweiten Blick nicht nur, dass 
in Espelkamp ein gutes Zusammen-
leben mit netten Nachbarn möglich 
ist, sondern verdeutlichen auch, dass 
eine facettenreiche und kulturelle 
Vielfalt zu einer tollen Gemeinschaft 
geworden ist. 

Hinter dieser außergewöhnlichen Idee 
stecken die kreativen Köpfe der Mar-
ketingagentur STOLPUNDFRIENDS 
aus Osnabrück, die zum wiederholten 
Mal und in guter Zusammenarbeit 
mit der Aufbaugemeinschaft für 
ausdrucksstarke Werbung gesorgt 
haben. 
 
Seit dem Beginn der Werbekampagne 
sind die Außerirdischen der Aufbau 
schnell zu einem Kult geworden. So 
waren Sie beispielsweise auf dem 
diesjährigen Espelkamper City-Fest 
ein echter Hingucker und beliebtes 
Fotomotiv bei Jung und Alt. Außer-
dem sind sie gemeinsam mit den 
„Men in green“, der Gartenbauab-
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Jubiläen

Ein herzlicher Dank an treue Mieter

Einmal im Jahr belohnt die Auf-
baugemeinschaft ihre langjährigen 
Mieterinnen und Mietern mit einem 
persönlichen Dankeschön für ihre 
Treue. Aus diesem freudigen Anlass 
lud die Aufbaugemeinschaft in 
diesem Jahr Renate Eichner, Lola 
Kempin, Harry und Anna Meisel, 

40 Jahre bei der Aufbau: 
Herzlichen Glückwunsch, 
Frau Göcker!

Marina Göcker feierte im Oktober 
ihr 40-jähriges Dienstjubiläum, zu 
dem Geschäftsführer Hans-Jörg 
Schmidt sie beglückwünschte und 
ihr ein herzliches Dankeschön für 
die langjährige Firmentreue aus-
sprach.  

Nach ihrer Ausbildung als Rechts-
anwalts- und Notarsgehilfi n wurde 
Frau Göcker im Oktober 1972 als 
Sachbearbeiterin in der Abteilung 
Rechnungs- und Finanzwesen bei 
der Aufbaugemeinschaft eingestellt. 
In dieser Abteilung arbeitet sie 
auch heute noch sehr gern und hat 
seitdem nicht nur ihre fachlichen 
Kompetenzen weiter ausgebaut, 
sondern auch viele Entwicklungen 
mitgemacht. Ein Beispiel ist die 
Umstellung von der mechanischen 
Buchungsmaschine auf den Com-

puter. Frau Göcker ist sehr stolz 
darauf, dass sie viele liebe Kollegin-
nen, Kollegen und Geschäftsführer 
kennenlernen durfte. 

Frau Göcker ist verheiratet und hat 
einen Sohn. In ihrer Freizeit macht 
sie Nordic-Walking, liest gern und 
spielt mit ihrem Enkelkind. Wir 
wünschen Frau Göcker an dieser 
Stelle noch einmal alles Gute, viel 
Gesundheit und Erfolg – und natür-
lich weiterhin viel Freude an ihrer 
Arbeit bei der Aufbaugemeinschaft. 

Giesela und Horst Schaade, Liese-
Lotte Schmidtchen, Erika Schramm 
sowie Gerda Trampel zu einem 
gemeinsamen Mittagessen in das 
Hotel Mittwald ein. Die vielen 
Geschichten, die während des 
geselligen Beisammenseins erzählt 
wurden, sorgten für reichlich Ge-

sprächsstoff. Die Mieter hätten im 
Verlauf der Jahrzehnte vieles erlebt 
und mitmachen müssen, meinte der 
Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt, 
dem die Würdigung der langjähri-
gen Mieter sehr am Herzen liegt.



6 DIE AUFBAU – Ausgabe 60

Farbiges Espelkamp

Raupen, Schmetterlinge und mehr 
für unsere Häuser
Die Aufbaugemeinschaft hat ihre „Galerie“ der farbenfrohen Häuser erweitert 
und die Stadt Espelkamp somit ein paar neue Vorzeigeobjekte mehr.

Das Farbkonzept der Aufbauge-
meinschaft ist an jeder Ecke der 
Stadt zu sehen: Im Frotheimer Weg 
sticht nun ein Haus heraus, das 
wir bereits in der letzten Ausgabe 
unserer Mieterzeitung angekündigt 
haben. Inzwischen zieren große Let-
tern in „Frotheimer Platt“ die Gie-
belseite des Hauses 43 + 45, denn 
hier wurde die Idee, den Frotheimer 
Weg mit dem „Frotheimer Platt“ in 
Verbindung zu bringen, umgesetzt. 

Bei ihren Recher-
chen stieß die 
Farbdesignerin Frau 
Petra Breuer auf 
den pensionierten 
Grundschulleiter 

Hans-Gustav Berner, den Kenner 
der heimischen Mundart. Aus 
seinem veröffentlichten Gedicht-
band „Un Koarl es freouh, döit 
nix veroen“ (Und Karl ist froh, tut 
nichts verraten) wurde das Gedicht 
„Däi Riupen“ ausgewählt. Das 

Gedicht wurde in Anlehnung an 
das bekannte Ringelnatz-Gedicht 
geschrieben und auf zwei Raupen, 
die nach Bielefeld kriechen wollen,  
projiziert. Zum ersten Mal ergänzte 
Frau Breuer die Fassadengestaltung 
auch mit witzigen, im Cartoonstil 
entworfenen Raupen. 

Bereits während der Gestaltungs-
phase erregte die Fassade viel 
Aufmerksamkeit, wie der engagierte 

Stadtführer Herr Gunter Kramer zu 
berichten weiß. Herr Kramer beob-
achtete die Gestaltung der Aufbau-
häuser mit größter Begeisterung. 
Seine Stadtführungen, die immer 
wieder stattfi nden, werden durch 
die neue Optik sehr bereichert. Mit 
der Neugestaltung dieses Hauses 
schafft die Aufbaugemeinschaft au-
ßerdem eine Verbindung zwischen 
Frotheim und der Kernstadt.
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Am Nordeingang der Stadt Espel-
kamp (Isenstedter Straße) wird mit 
großen Buchstaben verkündet, was 
die Aufbaugemeinschaft zu ihrem 
Motto gemacht hat: „BUNT IST 
MEINE LIEBLINGSFARBE“, ein Zitat 
von Walter Gropius – diesem Motto 
wird die Aufbaugemeinschaft auch 
im Bereich der Gabelhorst gerecht. 

Fährt man über die Fritz-Steding-
Brücke in Richtung Gabelhorst, so 
wird der Blick sofort auf das stufen-
förmig gebaute Haus Gabelhorst 1 
gelenkt. In verschiedenen leuchten-
den Blautönen ragt das Gebäude 
wie ein Eisberg aus dem Meer. Auf 
der Balkonseite überraschen dann 
kräftige Farbtupfern in Acrylfarben. 
Durch aufgemalte Rankenpfl anzen 
mit Schmetterlingen erhält dieser 
„Eisberg“ eine gewisse Leichtigkeit 
und stellt eine schöne Eingangssitu-
ation zur Gabelhorst dar.

Fährt man nun weiter Richtung Norden fällt der 
nächste Blick sofort zum Lindenhof 1 + 2. Hier 
wurde die Idee „Die Ehrung des Quadrats“ von 
Joseph Albers erneut aufgenommen, weiter-
entwickelt und an diesem Gebäude vollendet: 
Auf gelbem Untergrund tanzen auch hier große 
Quadrate über die Fassade, brombeerfarben 
gestrichene Balkonbrüstungen geben den letzten 
Schliff, sodass auch dieses Gebäude die „Ga-
belhorst“ beim Durchfahren zu einem farbigen 
Erlebnis macht.
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Erschwerend kommt hinzu, dass das 
Laub von den verschiedenen Laub-
baumarten unterschiedlich abgewor-
fen wird: Während die Amerikani-
sche Eiche und der Ahorn ihr Laub 
sehr früh abwerfen, ist die Stieleiche 
eher spät damit. 

Die Gartenbauabteilung der Aufbau-
gemeinschaft versucht die Kosten 
für die Laubbeseitigung im Bestand 
durch den Einsatz moderner Technik 
und mit einer ausgefeilten Einsatz-
planung der Kolonnen 
so niedrig wie möglich 
zu halten. 

Das zu entsorgende Laub wird auf 
dem Gelände der Gartenbauabtei-
lung zerkleinert und dann in der 
Landwirtschaft als Kompost auf dem 
Acker dem natürlichen Kreislauf 
wieder zugeführt.  

Es sollte jedoch immer ein Rest 
Laub liegen bleiben, da es für einige 
Lebewesen wie Igel, Vögel oder 
Eichhörnchen im Winter überlebens-
wichtig ist. Gerade in Stadtgebieten 
haben es diese Tiere nicht leicht, zu      
                         überwintern und 
                            die kalte Jahreszeit 
                                  zu überleben. 

Aus der Gartenbauabteilung

Die „Men in green“ am Werk: 
Laubsaison 2012
Da der Sommer in diesem Jahr ziemlich feucht war, konnten die Pfl anzen 
und Bäume sich sehr gut entwickeln. Dies hatte aber auch zur Folge, 
dass in diesem Herbst sehr viel Laub angefallen ist. 
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Richtfest im Lichtpark
Im März 2012 hat die Aufbaugemeinschaft mit dem Neubau von 24 barrierefreien Wohnungen 
begonnen. Mit großem Interesse wurde der Bau-fortschritt von den Espelkamper Bürgern
beobachtet. Nach sechs Monaten Bauzeit ist der Umriss des gesamten Wohngebäudes, 
des Lichtparks, deutlich zu sehen. Der Name des Neubaus wird aus den Lichtinstallationen 
abgeleitet, die an der Fassade und in der Umgebung des Wohnobjektes geplant sind. 

Am 05. Oktober 2012 war es 
soweit: Im Neubau des Lichtparks 
wurde Richtfest gefeiert. Die zahl-
reichen Gäste, am Bau beteiligte 
Handwerker, Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung und der Aufbaugemein-
schaft, lauschten aufmerksam den 
Worten Herrn Südmeiers von der 
Firma Hartmann aus Minden, der 
von der Dachebene seinen Richt-
spruch sprach und den Richtkranz 
nach den detaillierten Anweisungen 
des Geschäftsführers der Aufbauge-
meinschaft an der Attika befestigte. 

Das Richtfest sei ein Tag zum Feiern 
und zum Dankeschön sagen – so 
bedankte sich Herr Schmidt als 
Bauherr des Lichtparks im Anschluss 
bei allen bei der Planung und 
Ausführung beteiligten Personen 
und Firmen. Der Lichtpark wird mit 
24 barrierefreien Mietwohnungen 
mit 50 bis 67 m² Wohnfl äche das 
Zuhause für das erste gemeinschaft-
liche Wohnprojekt in Espelkamp. 
Seit fast einem Jahr begleiten die 
Mitglieder des gemeinschaftlichen 
Wohnprojektes die Entstehung des 
Neubaus, um ein gutes Miteinan-
der, bessere Lebensqualität und 
mehr Sicherheit für die zukünftigen 
Mieter vorzubereiten. In den nächs-
ten Monaten werden noch einige 
Innenausbauarbeiten durchgeführt. 
Die Fertigstellung des Lichtparks 
wird voraussichtlich im Mai 2013 
erfolgen.

Lichtpark

Andreas Durczok, Wilhelm Südmeier und Hans-Jörg Schmidt 
vor dem Baukomplex.
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36. City-Fest

Das City-Fest ist außerirdisch gut gelaufen!
Auch beim 36. City-Fest in Espelkamp präsentierte sich die Aufbaugemeinschaft 
mit einem informativen und bunten Stand im Gewerbezelt. Mit der neuen Werbe-
kampagne „Außerirdisch gut wohnen“ erregten wir viel Aufsehen.

Nach langer Weltraumreise haben 
unsere neuen Mieter, die Aliens, 
endlich ihr neues Zuhause bei der 
Aufbaugemeinschaft gefunden. Auf 
dem City-Fest in Espelkamp konn-
ten sie sich einen ersten Eindruck 
ihrer Umgebung verschaffen und 
haben sich sofort mit ihren Nach-
barn angefreundet. Die Präsente, 
die die Aliens aus dem Weltall 
mitgebracht haben, kamen bei allen 
sehr gut an. 

Am Stand der Aufbaugemeinschaft 
konnten sich nicht nur Außer-
irdische Informationen über den 
Neubau an der Görlitzer Straße 44 
einholen. Zudem wurden die neuen 
Eigentumswohnungen „Am Hügel“ 
präsentiert, sodass sich Interessen-
ten einen ersten Eindruck von den 
Grundrissaufteilungen der Wohnun-

gen verschaffen konnten. Zusätzlich 
lagen Exposés für Grundstücksan-
gebote in Espelkamp aus. 

Insgesamt war es ein gelungenes 
Wochenende und wir freuen uns 
jetzt schon auf das nächste City-
Fest.
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Interview

Interview mit Herrn Tobias Krügel

Seit dem 1. August 2012 haben die evangelischen Kirchengemeinden Espelkamps einen 
neuen Kantor: Herrn Tobias Krügel. Unsere Mitarbeiterin Frau Unruh hat sich mit ihm in 
den Räumen der Kirche zu einem Interview getroffen. 

Herr Krügel, erzählen Sie uns etwas 
über Ihre Person.

Ich bin 33 Jahre alt, in Erbach in 
Hessen geboren und im Münster-
land aufgewachsen. Nach dem 
Abitur habe ich zunächst eine 
Ausbildung zum Krankenpfl eger 
gemacht, in dem Beruf war ich 
auch zwei Jahre lang tätig. Dann 
habe ich mich schon auf die Auf-
nahmeprüfung für die Ausbildung 
zum Kantor vorbereitet. 2006 
habe ich in Herford angefangen 
Kirchenmusik zu studieren und das 
Studium 2011 mit einem Diplom 
abgeschlossen. Zusätzlich habe ich 
2011 einen weiteren Studiengang 
mit dem Hauptfach „Chorleitung“ 
begonnen und werde im Februar 

2013 die letzten Prüfungen dafür 
ablegen. In meiner Freizeit gehe ich 
gerne joggen und spiele Fußball. 
Während meines Studiums habe 
ich außerdem das Trompetespie-
len intensiviert, das ich sehr gerne 
mache. Aber leider kommt das 
alles zurzeit viel zu kurz, weil ich 
mich neben meiner Arbeit auf die 
Prüfungen vorbereiten muss.

Wie war Ihr erster Arbeitstag?

Der war sehr entspannt, denn es 
war der 1. August und somit noch 
Ferienzeit. Wir hatten eine Dienst-
besprechung und den Gottesdienst 
vorbereitet. Ich habe versucht mich 
zu orientieren: Wo sind die Noten, 
ist Material da und was sind die 

ersten Arbeiten, die ich machen 
werde? Interessant wurde es dann 
Mitte August, als die Gruppenar-
beiten losgingen. Ich habe mich mit 
den Chorvertretern getroffen und 
mit ihnen die Details besprochen. 
Zu guter Letzt kamen die beiden 
Schulklassen des Söderblom-Gym-
nasiums, die ich unterrichte. 

Was gehört zum Beruf des 
Kantors? 

Ein Kantor ist ein hauptamtlicher 
Musiker, der für die komplette 
Musik in der Kirchengemeinde 
zuständig ist – und alles was damit 
zusammenhängt. Das heißt, ich 
bin verantwortlich für sämtliche 
Orgeldienste in der Thomas- und 
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Michelskirche, Beerdigungen und 
Trauungen sowie für alle außer-
planmäßigen Gottesdienste und die 
Arbeit mit den drei Chören. Dass 
ich die Schulklassen im Söderblom-
Gymnasium unterrichte, ist hier in 
Espelkamp eine Besonderheit. Ich 
bin auch nicht direkt bei der ev. 
Kirche angestellt, sondern beim 
Förderverein für Kirchenmusik, 
deren Vorsitzender Herr Hans-Jörg 
Schmidt ist. Das hängt mit den 
Planstellen im Kirchenkreis zusam-
men. Ich arbeite einerseits für die 
ev. Kirche in Espelkamp und ande-
rerseits habe ich noch Unterrichts-
stunden für Musik im Gymnasium. 
Das ist sehr ungewöhnlich, aber es 
funktioniert.

Was haben Sie in der Gemeinde 
vor? Welche Änderungen oder 
Neuerungen?

Zunächst wird sich nichts ändern. 
Ich habe erst einmal genug damit 
zu tun, mich hier zurechtzufi nden. 
Der bürokratische Aufwand ist sehr 
groß, was aber ganz normal ist, 
wie mir mein Vorgänger bestätigt 
hat. Das lernt man auch nicht im 
Studium. Ich werde mit Sicherheit 
inhaltlich anders proben und ande-
re Sachen machen. Ich kann auch 
nicht mit dem gleichen Niveau ein-
steigen wie mein Vorgänger, aber 
auch das ist normal. Ich möchte auf 
jeden Fall das fortführen, was Herr 
Bretthauer mit dem Kindermusik-
theater angefangen hat. Was die 
Konzertgestaltung angeht, bin ich 
für alles offen. Ich sage eigentlich 
in keinem Bereich der Musik „Das 
mache ich nicht“.

Welcher Komponist oder welches 
Stück ist Ihr Favorit?

Das kann ich überhaupt nicht 
sagen. Also die Musik von Bach 
fi nde ich toll und auch studiumsbe-

dingt fühle ich mich in der Epoche 
um Bach heimisch und wohl. Die 
ganzen großen Komponisten wie 
Mozart, Brahms, Beethoven usw. 
mag ich sehr gerne, da gibt es 
keinen, den ich besonders hervor-
heben würde. 

Haben Sie vorher schon etwas über 
Espelkamp gehört, bevor Sie die 
Stelle hier angetreten sind?

Nicht viel. Ich hab von Espelkamp 
nur durch den alten Kantor, Roger 
Bretthauer, gehört, der bei uns in 
Herford unterrichtet hat.

Wie ist Ihr erster Eindruck von 
Espelkamp gewesen?

Der erste Eindruck war „ach, ist 
doch recht klein“, verglichen mit 
Herford. Ich fand es nett aufge-
macht und durch die bunten Häuser 
wirkt alles sehr freundlich. Als 
erstes hatte ich Kontakt mit den 

Kirchenräumen, der Orgel und 
dem Haus, wo ich jetzt wohne und 
von all dem hatte ich einen guten 
Eindruck. Vor allem war ich von 
den Menschen der Kirchengemein-
de wirklich beeindruckt, die mich 
sehr offen und herzlich empfangen 
haben. Und dieses Entgegenkom-
men begegnet mir immer wieder, 
egal wo ich hinkomme, und das 
fi nde ich toll! Je länger ich jetzt hier 
bin, umso wohler fühle ich mich. 
Und die Stadt als solche würde ich 
mittlerweile „schnuckelig“ nen-
nen. Die Infrastruktur stimmt, es ist 
alles da. Die Innenstadt ist sehr gut 
ausgestattet und für mich natürlich 
optimal fußläufi g zu erreichen. Das 
gefällt mir!

Zu guter Letzt überreichte Frau 
Unruh Herrn Krügel als „Neubür-
ger“ das brandneue Faltblatt für 
die Stadtführungen 2013, damit er 
noch mehr über Espelkamp erfah-
ren kann.
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2. Aufbau-Kinotage

Nachdem im letzten Jahr über 
500 Besucher ins Espelkamper 
Kino strömten, waren in diesem 
Jahr über 750 Zuschauer bei den 
2. Aufbau-Kinotagen dabei. Die 
Karten konnten wie gehabt bei 
der Aufbaugemeinschaft abgeholt 
werden, natürlich kostenlos und 
nur für Mieterinnen und Mieter der 
Aufbau. Die Kindervorstellungen 
waren bereits nach wenigen Tagen 
ausgebucht. 

Das Programm der 2. Aufbau-Kino-
tage war sehr abwechslungsreich: 
Nachdem am Freitag die Komödie 
„Heiter bis wolkig“ gezeigt wur-
de, konnten die Zuschauer am 

Die 2. Aufbau-Kinotage 
mit Besucherrekord
Am Wochenende vom 23. bis zum 25. November 2012 fanden die 
2. Aufbau-Kinotage statt – und lockten über 750 Besucher an.

Samstagnachmittag den Film „Best 
Exotic Marigold Hotel“ sehen, 
bevor um 20.00 Uhr der Film des 
Jahres „Ziemlich Beste Freunde“ 
zu sehen war. Am Sonntag lief zur 
großen Freude aller kleinen Kino-
fans in gleich zwei Vorstellungen 
der Zeichentrickfi lm „Madagascar 
3“. Die große Nachfrage zeigt den 
Erfolg der Aufbau-Kinotage und 
das bedeutet: Eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr 2013 ist nicht ausge-
schlossen. 
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Zeit für Gemeinsamkeit

Es ist wieder Kaffeezeit!

Auch in diesem Herbst besuchten 
die Mitarbeiterinnen Frau Bollhorst, 
Frau Hoffmann, Frau Korsmeier, 
Frau Sudmann und dieses Mal auch 
Frau Mayer ältere Mieterinnen und 
Mieter, um gemeinsam mit ihnen 
Kaffee zu trinken und zu plaudern.

Selbstverständlich wurde wie immer 
alles mitgebracht, was zu einem 
Kaffeetrinken gehört. Nicht nur 
die Mieterinnen und Mieter ge-
nossen die Geselligkeit, auch die 
Mitarbeiterinnen der Aufbau hatten 
viel Freude daran. Nach kurzem 
Beschnuppern entwickelten sich 

schnell anregende Gespräche, be-
sonders schöne Handarbeiten und 
Blumen konnten bewundert werden 
und selbst ein Ständchen wurde den 
Mitarbeiterinnen gesungen. Und 
zum Abschied hieß es oft: „Kom-
men Sie mal wieder?“.

Es geht um Ihre persönliche Sicherheit

Gas ist gefährlich und führt leider 
immer wieder zu verheerenden 
Unfällen wie z. B. Gasexplosionen. 
Um allen Mietern die größtmögli-
che Sicherheit zu gewähren, führt 
die Aufbau ab 2013 eine Dicht-
heitsprüfung bei sämtlichen Gaslei-
tungen im Bestand durch. 

Um der Verkehrssicherungspfl icht 
noch effi zienter und nachhaltiger 
nachkommen zu können und somit 
auch die Sicherheit der Mieterinnen 
und Mieter noch besser gewährleis-
ten zu können, wurde nach einer 
Möglichkeit gesucht, Gasleitungen 
auf undichte Stellen zu überprüfen.  

Beauftragt wurde letztlich die Firma 
GAScontrol aus Hannover, die auf 
Lecksuche an Gasinnenleitungen 
mit moderner Sensortechnik spezia-
lisiert und bundesweit tätig ist. Mit 
hochempfi ndlichen Gasspürgeräten 

werden etwaige Undichtigkei-
ten an den Rohren innerhalb des 
Gebäudes anhand des Geruches  
genau und sicher lokalisiert. Hierzu 
führen die Außendienstmitarbeiter 
des Unternehmens eine Sonde am 
Rohrverlauf entlang. Selbst kleinste 
reparaturbedürftige Lecks werden 
sowohl in der Wand, als auch unter 
den Fliesen punktgenau erkannt. 
Über diese Prüfung werden Mess-
protokolle erstellt, die dann die 
Grundlage für notwendige Instand-
haltungsmaßnahmen sind. 

Die Prüftermine liegen alle arbeit-
nehmerfreundlich. Sie werden ca. 
eine Woche vor der Prüfung mittels 
eines roten Aushangs im Treppen-
haus angekündigt. Die Mieter wer-
den zudem persönlich durch eine 
grüne Benachrichtigungskarte in 
ihrem Briefkasten über das Zeitfens-
ter informiert, in dem der Techniker 
mit der leuchtend roten Arbeitsjacke 
Zugang zur Wohnung benötigt. Zur 
Sicherheit unserer Mieterinnen und 
Mieter werden die Überprüfungen 
alle zwei Jahre wiederholt.

Dichtheitsprüfung
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Neues Baugebiet

Wohnen auf der Sonnenseite Espelkamps – 
direkt im Süden
Vollständig erschlossene Baugrundstücke in der Geschwister-Scholl-Straße bieten die 
einmalige Gelegenheit im Espelkamper Süden in guter Lage ein eigenes Einfamilienhaus 
zu bauen. Die Grundstücke gibt es für 80 Euro pro Quadratmeter zu kaufen – die ruhige 
Wohnlage im Grünen ist dagegen gratis!

Gemeinsam mit der Stadt Espel-
kamp werden in der Geschwister-
Scholl-Straße in Espelkamp 36 
Einfamiliengrundstücke mit einer 
Größe von 613 qm bis 824 qm im 
Frühjahr 2013 erschlossen und zu 
einem Verkaufspreis in Höhe von 
80,00 Euro/qm Grundstücksfl äche 
vollerschlossen verkauft. Eine kurz-
fristige Bebauung mit Einfamilien-

häusern in 1,5- und teilweise zwei-
geschossiger Bauweise ist möglich. 

Besonders schön ist natürlich auch 
der Blick ins Grüne: Diese voller-
schlossenen Baugrundstücke sind 
eingebettet in eine harmonische 
Siedlungsbebauung und von hohen 
Bäumen eingerahmt. Die Nähe zu 
Feldern, Wiesen und Wäldern lädt 

zu Spaziergängen ein und die ruhige 
Wohnlage erhöht den Erholungs-
faktor. Durch das Baugebiet führt 
zudem eine Sackgasse, sodass 
Kinder noch auf der Straße spielen 
können.

Informationen zu den Baugrund-
stücken erhalten Sie von Herrn Rolf 
Oestreich unter Tel. 05772 565-16 .
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Aus der Mieterschaft

Der 3. Aufbau-Mietertag

Aufgrund der positiven Resonanz in den letzten beiden Jahren, fand am 
20. Oktober im Bürgerhaus in Espelkamp nun schon zum dritten Mal der 
Mietertag, organisiert durch die Kollegen der Service-Abteilung, statt. 
Der Zuspruch durch die Mieter war auch in diesem Jahr wieder groß.

In entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee konnten sich die Mieter 
ausführlich von den Handwerkern der Service-Abteilung informieren las-
sen. Unsere Handwerker beantworteten alle Fragen – sei es zu verstopften 
Abfl üssen, Schimmelproblemen, richtigem Heizen und Lüften oder Ener-
giespartipps. Auch über Türen und Fensterbeschläge, um die Wohnungen 
einbruchssicher zu machen, wurde beraten.

Unterstützt wurden die Kollegen der Service-Abteilung auch dieses Jahr 
wieder von folgenden Firmen:

• Die Mitarbeiter von Unitymedia beantworteten alle Fragen rund um 
Telefon, Internet und TV, aber informierten auch über die Bereitstellung 
von Zusatzangeboten.

• Da das Thema Sicherheit vor allem beim Brandschutz sehr wichtig ist, 
hatte die Firma Teuto vor dem Bürgerhaus wieder Stationen aufgebaut, 
wo den Mietern der richtige Umgang mit Feuerlöschern demonstriert 
wurde. Es wurden u.a. das Löschen einer brennenden Flüssigkeit, ein 
PC-Monitorbrand und ein brennender Mülleimer gezeigt. Da die we-
nigsten Mieter darüber Bescheid wissen, nutzten viele diese Möglichkeit 
der Übung und Information.

• Dieses Jahr war erstmals auch die Firma Ista auf dem Mietertag vertre-
ten. Den Mietern wurden Rauchwarnmelder und Zählereinrichtungen 
für Wasser und Heizung vorgestellt. 

• Die Firma Picker informierte in erster Linie über die Vermeidung von 
verstopften Abfl üssen.

Der direkte Kontakt und die ausführliche Beratung unserer Mieter standen 
an diesem Tag im Mittelpunkt, was von den Mietern auch rege angenom-
men wurde, wie die Besucherzahlen bestätigen.
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Soziale Stadt

Italienisches Flair mitten in Espelkamp

Als Inspiration diente die Insel Bu-
rano bei Venedig, deren leuchtend 
bunte Häuser als Grundlage für die 
Farbsystematik der neuen Fassaden-
anstriche eingesetzt wurden. Um 
das Farbspektrum der Insel Burano 
möglichst originalgetreu in Espel-
kamp umzusetzen, hat Frau Breuer 
eine Reise nach Italien unternom-
men, um mit Hilfe der Firma Brillux 
die vorhandene Farben vor Ort 
genauer zu messen.

Die ersten umgesetzten Fassa-
denanstriche der Häuser Görlitzer 
Straße 70 und 72 – 74 lassen nun 
erahnen, wie farbenfroh das ge-
samte Wohnquartier zwischen der 
Straße Am Hügel und der Isensted-
ter Straße zukünftig erstrahlen wird. 
Die Modernisierung der Außen-
anlagen und die Realisierung des 
Farbkonzeptes „Burano“ werden 
zusätzlich durch enorme Investitio-
nen für neue Heizungsanlagen mit 
Fernwärmelieferung auf Basis der 
Biogaserzeugung ergänzt. Hier wird 
die schon bewährte Kooperation mit 
den Stadtwerken Espelkamp erfolg-
reich fortgesetzt. Insgesamt werden 
im Bereich des Wohnquartiers ca. 
2.500.000 Euro investiert. Darin 
ist ein Betrag von 573.000 Euro 
enthalten, der von den Landes-, 

Bundes- und EU-Mitteln fi nanziert 
wird. Die Stadt Espelkamp beteiligt 
sich mit einem kommunalen Anteil 
in Höhe von 70.000 Euro.

Das mit Hilfe des Programms „Sozia-
le Stadt“ realisierte Projekt, welches 
vom Land Nordrhein-Westfalen 
und der Europäischen Gemeinschaft 
fi nanziert wurde, schafft ein neues, 
attraktiv und modern gestaltetes 
Wohnquartier, mit dem das gesamte 

Seit fast zwei Jahren wird gemeinsam mit der Stadt 
Espelkamp ein neues Konzept für die Außenanla-
gen im Wohnquartier hinter dem Einkaufszentrum 
„Neue Mitte“ entwickelt. Neben der Umgestal-
tung der vorhandenen Mietergärten zwischen der 
Görlitzer Straße und dem Glatzer Garten, die in 
zahlreichen Moderationsterminen gemeinsam mit 
den hier ansässigen Mietern und dem Landschafts-
büro O9 aus Minden erarbeitet wurde, hat die 
Bielefelder Farbdesignerin Frau Petra Breuer ein 
farbenfrohes Konzept für die Fassaden im Wohn-
gebiet entwickelt. 

Bild unserer Stadt deutlich aufgewer-
tet wird. Gleichzeitig wird auch die 
Identifi kation der Mieter mit ihrem 
Wohnumfeld erheblich gesteigert.

Dieses Projekt ist von der Euro-
päischen Union aus dem EFRE 
kofi nanzierten Operationellen 
Programm für NRW im Ziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 2007 – 2013“ 
ausgewählt.

Die Arbeiten im Wohnquartier zwischen der Straße Am Hügel und der 
Isenstedter Straße gehen zügig voran.
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Kleine Gärtner – große Blütenpracht
Traditionen soll man pfl egen, daher 
kamen auch in diesem Herbst 
wieder viele kleine Helfer zusam-
men, um für ein buntes Erblühen 
der Gabelhorst im nächsten Jahr zu 
sorgen. 

Auch im Herbst 2012 pfl anzte die 
Gartenbauabteilung der Aufbau-
gemeinschaft wieder mit Hilfe der 
Kindergärten und Schulen aus der 
Gabelhorst ca. 25.000 Blumen-
zwiebeln. Die in den letzten Jahren 
insgesamt ca. 125.000 eingesetzten 
Blumenzwiebeln sollen die Ga-
belhorst im Frühjahr 2013  in ein 
großes Blumenmeer verwandeln. 
Lassen wir uns alle  von den bunten 
Kunstwerken überraschen!

Pfl anzaktion



Bloggen Sie 
mit uns!
Da ein Großteil der Kommunika-
tion heutzutage im Internet z. B. 
über soziale Netzwerke stattfi ndet, 
haben wir uns dazu entschieden, 
einen Internet-Blog zu erstellen. Seit 
dem 24. Oktober dieses Jahres kann 
jeder Interessierte unseren Blog im 
Internet mitverfolgen. Geschrieben, 
aktualisiert und gepfl egt wird das 
Ganze von zwei Auszubildenden 
der Aufbaugemeinschaft. 

Sowohl unsere Mieter als auch un-
sere Interessenten können sich nun 
online über aktuelle und bedeu-
tungsvolle Themen sowie anste-
hende Veranstaltungen informieren. 
Auf diesem Wege fanden bereits 
unsere außerirdisch gute Kampagne 
und die 2. Aufbau-Kinotage ihren 
Weg in world wide web – schauen 
Sie also regelmäßig vorbei, um auf 
dem Laufenden zu bleiben, so sind 
Sie immer gut über die Aufbauge-
meinschaft informiert. Selbstver-
ständlich steht Ihnen auch weiterhin 
unsere Webseite zur Verfügung, wo 
Sie alle Ansprechpartner, Telefon-
nummern, Neuigkeiten und auch 
die Onlineausgabe der Mieterzei-
tung fi nden. 

Nutzen Sie das neue Medium und 
bloggen Sie mit – wir freuen uns auf 
viele Kommentare und Anregungen. 

Schauen Sie doch mal vorbei auf www.aufbauespelkampblog.wordpress.com

Internet-Blog


