
Die AufbAu
KuNDeNZeiTSCHRifT DeR AufbAuGeMeiNSCHAfT eSPeLKAMP

www.aufbau-espelkamp.de

Mieterfest 2013:  
Gute laune in Hedrichsdorf

Ausgabe 61 - 20. Jahrgang

Juli 2013 kostenlos

inspiriert von burano
Quartiersentwicklung 
in espelkamp

Neues Kunstwerk:
Installation von rainer Ern

Tolle Optik:
lichtpark wird bezogen



2 Die AufbAu – Ausgabe 61

Inhalt

Impressum

Die Aufbau
Informationsdienst für Kunden der 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp
GmbH

Im Walde 1, 32339 Espelkamp
Tel. 05772 565-0, Fax 05772 565-33
info@aufbau-espelkamp.de
www.aufbau-espelkamp.de

Auflage
3.500 Stück

Realisation
STolpundFrIEndS
Marketing-Gesellschaft GmbH

Herausgeber
Aufbaugemeinschaft Espelkamp

Redaktion
redaktionsteam, Geschäftsführer 
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp

Ein Hauch von Venetien in Espelkamp 4

Traum vom besseren Leben 6

Aufbaugemeinschaft  verbessert  
Wohnumfeld 7

21. Geranienmarkt bei der  
Aufbaugemeinschaft auf dem Gelände  
der Gartenbauabteilung 8

Gemeinschaft erleben:  
Nachbarschaftshilfe sagt „Danke“!  9

Zwei neue Mitarbeiter für die Aufbau 10

Mieterfest in Hedrichsdorf 10

Pflanzaktion in der Gabelhorst 11

3. Aufbau-Kinotage 22. – 24.11.2013 11

Kunst in Kooperation mit dem  
Söderblom-Gymnasium 12

Über den Wolken 13

Rennfahrer-Nachwuchs tritt  
in die Pedale 13

Erste Mieter im Lichtpark  14

Modernisierungen kommen voran 15

Alleskönner im einLaden: 
Interview mit Olaf Buder 16

Quartiere und Stadt zukunftsfähig  
entwickeln 18

Handwerker der Aufbaugemeinschaft  
bereiten Waldfreibad auf die  
Sommersaison vor 19

Erster Spatenstich an der  
Geschwister-Scholl-Straße 19

Neue Vertragsbestandteile bei Ihrem  
TV- und Internetanbieter Unitymedia 20



3Ausgabe 61 – Die AufbAu

Aber auch die umsetzung der im 
rahmen des Förderprogramms 
„ Soziale Stadt“ für dieses Jahr 
geplanten Wohnumfeldverbes-
serungen am lindenhof, am 
 Brandenburger ring und vor allem 
rund um den Hirschberger Weg 
wird sich bis in den Herbst hinein-
ziehen. dennoch sieht man am 
Hirschberger Weg bereits die ersten 
Fortschritte. die neuen Gärten, die 
sich in der Gestaltung an die plane-
rischen leitideen für diese Gärten 
aus den Fünfzigerjahren orientieren, 
lassen in Verbindung mit der teil-
weise neuen Fußwegeführung und 
den neuen Anpflanzungen bereits 
jetzt erkennen, dass das gesamte 
Quartier durch die Baumaßnahmen 
aufgewertet wird. Auch die positive 
und frische Wirkung der nach dem 
Vorbild der venezianischen Fischer-
insel Burano gestalteten Fassaden 
ist unübersehbar. Trotz der teilweise 
sehr gewagten Farbkombinationen 
– die übrigens auch im original so 
vorhanden sind – ist ein schlüssiges 
Gesamtkonzept entstanden. die grü-
nen Gärten geben dem Gesamtbild 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

das redaktionsteam der 
 Aufbaugemeinschaft freut sich, 
Ihnen die Sommerausgabe Ihrer 
„Aufbau“ zu präsentieren. 

nach dem nicht enden wollenden 
Winter ist der Frühling nahezu 
ausgefallen und unbemerkt in den 
Sommer übergegangen. der bisheri-
ge klimatische Verlauf des Jahres 
hat uns an vielen Stellen probleme 
bereitet. die Fertigstellung unseres 
neubaus an der Görlitzer Straße hat 
sich verzögert und auch geplan-
te Modernisierungsmaßnahmen 
konnten erst verspätet beginnen. 
Vor allem der im östlichen Teil 
der  Görlitzer Straße und an der 
Isenstedter Straße geplante Aus-
tausch der nachtstromspeicher-
öfen und der Anschluss dieser rund 
100 Wohnungen an das neue Fern-
wärmenetz der Stadt Espelkamp 
zieht sich über die Sommerferienzeit 
hinaus. Viele betroffene Mieter sind 
in dieser Zeit länger im urlaub, so-
dass wir uns flexibel darauf einstel-
len mussten und einen komplexen 
Zeitplan erarbeitet haben.

einen harmonischen rahmen und 
heben es etwas vom original ab.

Anfang Juli haben wir Sie mit 
einem rundbrief über die aktuel-
len Verbesserungen Ihres TV- und 
Internetanschlusses informiert. 
Seit dem 1. Juli können Sie nun 
fast alle Auslands-TV-pakete von 
 unitymedia kostenlos empfangen. 
Sollten Sie bereits einen zusätzlichen 
Vertrag mit unitymedia abgeschlos-
sen haben, fallen seit dem 1. Juli 
keine Kosten mehr dafür an. Ebenso 
können Sie jetzt eine Internetflatrate 
kostenlos nutzen. Weitere Informa-
tionen zum Angebot und die Kon-
taktdaten haben wir für Sie in dieser 
Ausgabe unserer Mieterzeitung 
noch einmal zusammengestellt.

Viel Spaß beim lesen und 
 freundliche Grüße 

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Burano in Espelkamp

Burano ist eine kleine Insel in der 
lagune von Venedig. Typisch für 
diesen ort sind die vielen kleinen, 
in kräftigen Farben gestrichenen 
Fischerhäuser, die die Individualität 
der einzelnen Hausbesitzer beto-
nen. Eine legende erzählt, dass die 
kräftigen Farben den Fischern eine 
orientierung geben sollten, wenn 
diese spät in der nacht, bei nebel 
oder trunken ihr Heim suchten…

Ein Hauch von Venetien in Espelkamp
Seit einiger Zeit kann man viele geschäftige Menschen zwischen  Görlitzer  Straße, 
Am  Hügel, Glatzer Garten, Hirschberger Weg und  Isenstedter Straße beobachten. Es 
wurde aufgeräumt, Gärten wurden neu angelegt und Bäume angepflanzt. Besonders 
auffällig sind auch die Fassaden, die plötzlich in kräftigen Farben leuchten. Das Ziel 
ist, ein Stück Burano nach  Espelkamp zu holen. 

dieses Farbenspiel hat nun auch 
die Aufbaugemeinschaft genutzt, 
um das Quartier am Hirschberger 
Weg weiter aufzuwerten. die Farb-
designerin Frau Breuer hat sich die-
ser Aufgabe gewidmet und ist auch 
eigens nach Burano gefahren, um 
sich vor ort inspirieren zu lassen.



5Ausgabe 61 – Die AufbAu

Eine Charakteristik der dort igen 
Häuser, die auch in Espelkamp 
übernommen wurde, sind die Farb-
Weiß-Kontraste. Alle Fens  ter und 
Türen wurden, wie in Burano, weiß 
umrandet. dieses Weiß ver fügt über 
eine starke Strahlkraft und trägt 
damit zur lebendigkeit bei. 

Ein weiteres Merkmal der Häuser in 
Burano sind ihre dunkelgrün gestri-
chenen Klappläden. Auch diese fin-
den sich nun in Espelkamp wieder 
– die läden wurden kurzerhand auf 

die Fassade gemalt. Ein Highlight 
an den Giebelseiten der Häuser am 
Hirschberger Weg sind zudem die 
Figuren der „Commedia del' làrte“, 
die mit besonderer Technik auf die 
Wände „tätowiert“ wurden. diese 
Figuren tragen die typischen Kostü-
me des venezianischen Karnevals.

Ein Spaziergang  durch das Quartier 
lohnt sich in jedem Fall! An war-
men Sommertagen oder -abenden 
bekommt sicher der eine oder der 
andere ein urlaubsgefühl!
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Außergewöhnliches Kunstwerk

Traum vom besseren Leben
Am 27. Mai wurde in Espelkamp an der Rahdener Straße  und 
 Birger-Forell-Straße ein ungewöhnliches Kunstwerk eingeweiht: eine alte 
Sitzbadewanne mit Badeofen in einem Edelstahlrahmen auf einem Betonso-
ckel. Dieser trägt die Aufschrift 001.0001.01. „Was hat das zu bedeuten?“, 
wird sich der Betrachter fragen, der die Entstehungsgeschichte nicht kennt. 
Eine Tafel, die am Fußweg gegenüber dem Kunstwerk steht, erklärt es.

die Ziffernfolge ist eine Mieternum-
mer der Aufbaugemeinschaft, die 
das Kunstwerk in Auftrag gegeben 
hat. die ersten drei Ziffern stehen 
für den ersten Bauabschnitt, den 
die Aufbaugemeinschaft Espel-
kamp gebaut hat. die mittleren vier 
Ziffern bezeichnen die Wohnung. In 
diesem Fall die erste Wohnung der 
Aufbaugemeinschaft. Sie befi ndet 
sich nach wie vor in der rahde-
ner Straße 17. die letzten beiden 
Ziffern stehen für den laufenden 
Mieter dieser Wohnung. die 01 
steht für das erste Mietverhältnis 
dieser Wohnung. dahinter verbirgt 
sich Frau Helga Melster. diese hat 
von 1952 bis zu ihrem Tode im 
Jahre 2009 in der Wohnung an 
der rahdener Straße gelebt. Erst 
danach wurde diese mit dem alten 
Standard ausgestattete Wohnung 
modernisiert – als letzte Wohnung 
im Bestand der Aufbau. 

der Künstler rainer Ern aus 
lübbecke-Alswede wurde mit der 
Aufgabe betraut, aus den verblie-
benen Einrichtungsgegenständen 
ein Kunstobjekt zu schaffen. Bei 
der Besichtigung der noch im alten 
Zustand befi ndlichen Wohnung fi el 
rainer Ern das besondere Badezim-
mer auf. In einem raum, der in der 
Breite gerade mal 110 Zentimeter 
maß, standen ein Kohlebadeofen 
und eine Sitzbadewanne; diese 
teilten sich den raum mit einer 
 Toilette. Für heutige Verhältnisse 
eine völlig beengte Situation. In 
der Zeit um 1950 aber bedeutete 
ein derart ausgestattetes Bade-
zimmer für viele Menschen, die 
in  Espelkamp ihr neues Zuhause 
fanden, echten luxus. 

die Edelstahlkonstruktion, die das 
Kunstwerk einfasst, orientiert sich 
an den Maßen des alten Badezim-

Der Geschäftsführer der Aufbau-
gemeinschaft, Hans-Jörg Schmidt, 
Künstler Rainer Ern und Bürger-
meister Heinrich Vieker (v. l. n. r.)

mers. Sie bietet den beiden zivili-
satorischen Gegenständen wieder 
einen rahmen. der realen Ebene 
enthoben, erinnert die Installation 
an die  Hoffnung auf ein besseres 
leben, das für viele Menschen vor 
nicht allzu langer Zeit in den Woh-
nungen der Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp wahr geworden ist.
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Soziale Stadt Breslauer Straße

Aufbaugemeinschaft 
 verbessert Wohnumfeld
Der lange und harsche Winter konnte unsere Mieter und Landschaftsgärt-
ner nicht aufhalten: Sie machten sich in diesem Frühjahr an die Neugestal-
tung der Außenanlagen an der Breslauer Straße. Im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ wurden so die Außenanlagen wieder satt begrünt, 
teilweise auch die Wege neu angelegt. Und es wurden Mietergärten ange-
legt, die als Beispiele für die Gärten weiterer Anwohner dienen sollen. 

Espelkamp ist seit jeher eine grüne 
Stadt, schließlich wurde es in den 
Fünfzigerjahren als „Stadtland-
schaft“ in die vorhandene Wald-
landschaft integriert. Eine gute Idee. 
doch der lauf der Jahrzehnte hat 
auch vor den Grünanlagen nicht 
Halt gemacht. 

umso erfreulicher, dass die Stadt 
Espelkamp am programm „Soziale 
Stadt“ des landes nordrhein-West-
falen teilnimmt und die Erneuerung 
der Grünanlagen damit öffentlich 

gefördert wird. Übrigens auch von 
der Europäischen union, die sich im 
rahmen der Initiative „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-
tigung 2007-2013“ an den Maß-
nahmen beteiligt. 

Schon lange geplant und mit den 
Mietern abgesprochen, ging’s in 
diesem Frühjahr dann zur Sache. 
Mithilfe von Baggern und kräfti-
gen Händen verwandelten unsere 
Garten-landschaftsbauer die Au-
ßenanlagen an der Breslauer Straße: 

Alte Betonplatten auf den Geh-
wegen wurden herausgerissen, sie 
wichen sauber verlegtem pflaster. 
Auf den freiliegenden Grünflächen 
wurden flache Hügel aufgeschüttet, 
die die optik des ganzen Quartiers 
auflockern. Vor allem auch dank der 
pflanzbeete, die in die rasenflächen 
integriert wurden. der Aufwand 
hat sich gelohnt: der frisch gesäte 
rasen ist gut gekommen und die 
neuen Grünanlagen passen auch 
viel besser zu den sanierten und 
farbenfrohen Fassaden. 
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21. Geranienmarkt

21. Geranienmarkt bei 
der Aufbaugemeinschaft 
auf dem Gelände der 
Gartenbauabteilung

Am Freitag, den 3. und Samstag, 
den 4. Mai 2013 verwandelte sich 
die Gerätehalle der Gärtner in eine 
Blumenwiese. unzählige Blumen, 
wie beispielsweise Begonien, petu-
nien, Fuchsien, Margeriten, Hänge-
ampeln und natürlich die Geranien, 
wurden  angeboten. Gegen Vorlage 
eines Gutscheins erhielt jeder Mieter 
kostenlos von der Aufbaugemein-
schaft einen Sack Blumenerde. 

da in 2013 die Vegetation sehr 
spät startete, war der Termin des 
Marktes optimal zum Einkaufen 
für Balkonpfl anzen. 

da in 2013 die Vegetation sehr 
spät startete, war der Termin des spät startete, war der Termin des 
Marktes optimal zum Einkaufen 
für Balkonpfl anzen. 

Für das leibliche Wohl sorgten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Aufbaugemeinschaft. Sie ver-
kauften Bratwürstchen und Geträn-
ke. das sonnige und angenehm-
warme Wetter sorgte für eine gute 
Stimmung bei den Besuchern und 
Veranstaltern.
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Gemeinschaft erleben: 
Nachbarschaftshilfe sagt 
„Danke“! 
die „Spiel- & Klön-Zeit“ sowie das 
„Gemeinsam Essen“ sind nur zwei 
der Veranstaltungen, die die ehren-
amtliche nachbarschaftshilfe   für 
etwa 70 Seniorinnen und Senioren 
in den räumen der Aufbaugemein-
schaft anbietet. Auch nach vier 
Jahren erfreuen sich diese Angebote 
großer Beliebtheit und sind stets bis 
auf den letzten platz gefüllt. 

Anlass für die Koordinatorin und 
leiterin der ehrenamtlichen nach-
barschaftshilfe, Frau doris pick, 
ein großes „ danke“ auch an die 
 Aufbaugemeinschaft zu richten. 
Schließlich leistet diese durch die 

Bereitstellung des Gesellschafts-
raums an der  lausitzer Straße 3 ei-
nen wichtigen Beitrag zum Gelingen 
der Aktionen. „die zentrale lage, 
die freundliche, ansprechende Aus-
stattung und das gute Miteinander 
bei der Absprache der Termine sind 
eine ganz tolle unterstützung“, so 
doris pick.  

Seit die nachbarschaftshilfe vor 
sechs Jahren in Zusammenarbeit mit 
der Mennoniten-Gemeinde entstan-
den ist, fanden zahlreiche Veranstal-
tungen in den räumen der Aufbau-
gemeinschaft statt. Für diese tolle 
Zusammenarbeit möchte sich doris 

Nachbarschaftshilfe

pick auch im namen zahlreicher 
Seniorinnen und Senioren aus Es-
pelkamp und umgebung bedanken. 
„durch unser Miteinander können 
viele Menschen in Gemeinschaft 
etwas Gutes erleben und das hoffen 
wir auch für die Zukunft.“
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Neue Mitarbeiter

Zwei neue 
Mitarbeiter 
für die Aufbau
Die Aufbaugemeinschaft hat in 
den letzten Monaten Zuwachs 
bekommen. Gleich zwei neue Mit-
arbeiter verstärken das Team der 
 Aufbaugemeinschaft! Und das sind  
„die Neuen“:

Mit Herrn uwe Stark  konnte 
ein sehr dynamischer und enga-
gierter Mitarbeiter für die 
 Aufbaugemeinschaft gewonnen 
werden. Bereits seit dem 1. novem-
ber 2012 unterstützt Herr Stark die 
Abteilung Architektur mit seinem 
großen Erfahrungsschatz und ist 
als neuer Bauleiter für den neubau 
verantwortlich. 

Herr Michael lange gehört seit 
dem 1. März dem Service-Team 
an. Zu den Aufgaben des gelern-
ten Elektroinstallateurs gehören 
reparaturarbeiten im Sanitär- und 
Heizungsbereich sowie die Wartung 
der Heizungsanlagen.

Mieterfest

Mieterfest in Hedrichsdorf
Am 20. Juni 2013 war es wieder soweit. Die Aufbaugemeinschaft feierte 
ihr traditionelles, gemeinsames Mieterfest. Dieses Mal in den Wohnberei-
chen  Bartensteiner Weg/Tannenbergplatz/Hohensteiner Straße.

Bei schönem Sommerwetter mit viel 
Sonnenschein wurde in geselliger 
runde gegrillt und viel gelacht. Für 
die musikalische untermalung war 
Herr Alexander pessin mit seinem 
Akkordeon verantwortlich. das viel-
fältige repertoire seiner darbietung 
verbreitete gute Stimmung. Auch 
für das leibliche Wohl wurde ausrei-
chend gesorgt.

die Kundenbegleiter und 
das Vermietungsteam der 
 Aufbaugemeinschaft hatten das 
Fest organisiert und durchgeführt. 
die Aufbaugemeinschaft möchte 
mit den Mieterfesten die Kommuni-
kation mit ihren Mietern und die der 
Mieter untereinander fördern. 
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Die Gabelhorst wird immer bunter. Verantwortlich dafür sind die Hände 
der vielen, fl eißigen Kinder, die seit einigen Jahren in jedem Herbst mit 
den Gartenbauarbeitern der Aufbaugemeinschaft tausende von Zwiebeln 
pfl anzen. 

Aufbau-Kinotage

Pfl anzaktion

nach der überwältigenden 
resonanz in den vergange-
nen zwei Jahren freut sich die 
 Aufbaugemeinschaft, auch in 
diesem Jahr die Erfolgsstory der 
Aufbau-Kinotage fortzuführen. Am 
Wochenende vom 22. bis 24. no-
vember öffnen sich die Türen des 
Elite-Kinos in Espelkamp erneut nur 
für die Mieterinnen und Mieter der 
Aufbaugemeinschaft. dort werden 
topaktuelle Filme für große und 
kleine Kinofans präsentiert. Über 
weitere Einzelheiten des programms 
werden Sie rechtzeitig informiert. 
der Eintritt ist auch in diesem Jahr 
wieder frei.

In diesem Frühjahr konnten die 
kleinen Gärtner dann die ersten 
Ergebnisse ihrer Aktion bewundern. 
Gemeinsam mit ihren Betreuern und 
lehrern hatten sich die Kinder im 
letzten Herbst wieder Motive über-
legt, mit denen sie die vorbereiteten 
Beete schmückten.

Mit von der partie waren diesmal 
Kinder vom drK-Familienzent-
rum „Märchenburg“, der drK-
Tageseinrichtung „Spielwiese“, 
dem Evangelischen Kindergarten 

Pfl anzaktion in der Gabelhorst

Melina und Kaan hatten  letzten Herbst 
die gelben Narzissen  gepfl anzt und 
freuen sich, dass ihr Einsatz sich ge-
lohnt hat.

„Brummkreisel“, der AWo-Kinder-
tagesstätte „Abenteuerland“, der 
Grundschule im Erlengrund, des 
nachbarschaftszentrums Erlengrund 
und Schüler der Ernst-Moritz-Arndt-
Schule. 

die Aufbaugemeinschaft dankt den 
vielen Helfern und freut sich, dass 
inzwischen schon etwa 150 000 
Zwiebeln im rahmen der Aktionen 
eingepfl anzt wurden. So wird die 
Gabelhorst von Jahr zu Jahr freund-
licher und lebenswerter. 

3. Aufbau-Kinotage 
22. – 24.11.2013
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Garagenkunst

Kunst in Kooperation mit 
dem Söderblom-Gymnasium

Die Schüler des Söderblom-
Gymnasiums Espelkamp haben 
in den letzten Jahren drei 
erfolgreiche Kunstprojekte auf 
Garagenwänden der Aufbauge-
meinschaft realisiert. Auch in 
diesem Jahr haben die Teil-
nehmer des Leistungskurses 
Kunst ihr Können unter Beweis 
gestellt und die Wände der 
Garagenanlage am Tilsiter Weg 
verschönert. 

unter der leitung des Kunstlehrers 
Hartwig reinboth wurden in An-
lehnung an die abstrakten Kompo-
sitionen des russischen Malers und 
Kunsttheoretikers Wassily Kadinsky 
zunächst diverse Entwürfe vorbe-
reitet. Gemeinsam mit der Aufbau-
gemeinschaft wurde eine Vorlage 
ausgewählt. Im Juni schritten die 
Schüler dann zur Tat. die etwa zehn 
Meter lange Wand der Garagen-
anlage am Tilsiter Weg wurde zur 
Staffelei für die jungen Künstler, die 
die Vorlage gekonnt auf die Wände 
übertrugen. 

die gesamte Komposition wirkt hier 
nicht direkt mit Inhalt, sondern mit 
den unzähligen geometrischen For-
men und Farben, die hervorragend 
mit der vorhandenen umgebung 
harmonieren. die Arbeit der Schüler 

fi ndet großen Anklang unter den 
Mietern, die das farbenprächtige 
Kunstwerk als Bereicherung und 
Aufwertung des Wohnumfeldes 
betrachten.

Ein herzliches dankeschön gilt Herrn 
reinboth und allen an der realisie-
rung des Kunstwerkes beteiligten 
Schülern. Aus der Zusammenarbeit 
der Aufbaugemeinschaft mit dem 
Söderblom-Gymnasium ist ein 
weiterer interessanter Beitrag zur 
neugestaltung der Stadt Espel-
kamp hervorgegangen. derartige 
Kunstprojekte sollen auch zukünftig 
fortgesetzt werden.
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Über den Wolken

Rennfahrer-Nachwuchs 
tritt in die Pedale
Am 7. Juli fand wieder das Kettcar-Rennen am Spaziergängercafé statt. 
Kinder ab vier Jahren traten für einen Nachmittag in die Fußstapfen von 
Michael Schumacher und Co. 

Beim Ballonwettbewerb traten etwa 
250 postkarten ihre reise an: am 
luftballon hängend und mit name 
und Adresse versehen, auf zu einem 
unbekannten Ziel. die Absender der 
postkarten, die die weitesten Stre-
cken hinter sich bringen, werden 
mit wertvollen preisen belohnt. die 
Spannung ist groß, welcher luftbal-
lon die längste Stecke zurückgelegt 
hat. In der nächsten Ausgabe wer-
den die drei Gewinner des Wettbe-
werbs und die preise veröffentlicht. 

das Kettcar-rennen startete um 
14.00 uhr. Angefeuert von den Kol-
legen der Service-Abteilung drehten 
die Kleinen ihre runden und legten 
dabei großen Ehrgeiz an den Tag. 
Vielleicht auch deshalb, weil den 
Bestplatzierten Eisgutscheine zur 
Belohnung winkten. Bei strahlen-
dem Sonnenschein und sommerli-
chen Temperaturen wollte sich diese 
natürlich niemand entgehen lassen. 
und so wurde gestrampelt, was das 
Zeug hielt. 

Spaziergängercafé

Beim Ballonwettbewerb traten etwa Beim Ballonwettbewerb traten etwa 
250 postkarten ihre reise an: am 
luftballon hängend und mit name 
und Adresse versehen, auf zu einem 
unbekannten Ziel. die Absender der 
postkarten, die die weitesten Stre-
cken hinter sich bringen, werden 
mit wertvollen preisen belohnt. die 

Das Spaziergängercafé am Gabelweiher ist zu einer echten Insti-
tution in Espelkamp geworden. Die Aufbaugemeinschaft beteiligt 
sich regelmäßig an Veranstaltungen. Am 30. Juni fand der beliebte 
Luftballonwettbewerb statt.
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Neubau Lichtpark

Erste Mieter im 
Lichtpark 

die drei Geschosse des architek-
tonisch anspruchsvollen Hauses 
beherbergen 24 barrierefreie Zwei- 
bis drei-Zimmer-Wohnungen in 
hochwertiger Ausführung. den 
zukünftigen Mietern werden acht 
verschiedene, interessante Grund-
risslösungen mit Wohnungsflächen 
von 50 bis 66 Quadratmetern 
angeboten. 

In den Wohnungen wurden hoch-
wertige Bodenbeläge und moderne, 
großformatige Fliesen verlegt. Jedes 
Bad verfügt unter anderem über 
eine große, schwellenlose dusch-
fläche mit Glas-duschabtrennung. 
dank der großzügig geplanten 
Fensterglasflächen wirken alle Woh-
nungen angenehm hell. Zu jeder 
Wohnung gehört eine überdachte 
Terrassen- oder loggienfläche, die 

Nach der überraschend langen Winterperiode, die den Baufortschritt er-
heblich verzögert hatte, haben die ersten Mieter im Juni ihre Wohnungen 
im Lichtpark an der Görlitzer Straße bezogen. Die modern gestalteten und 
klar gegliederten Fassaden des Wohnobjekts der Aufbaugemeinschaft bil-
den einen markanten Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung im Zentrum 
Espelkamps. Der Name „Lichtpark“ rührt von den Lichtinstallationen her, 
die künftig die Nordfassade und den Innenhof beleuchten werden.

eine zusätzliche Erweiterung der 
Wohnung bietet. die hochwerti-
ge Ausführung der Wohnungen 
setzt sich auch in den Fluren und 
im Treppenhaus fort. Schon der 
Eingangsbereich des Hauses hinter-
lässt mit der lichtinstallation einen 
großzügigen Eindruck.

um die nachbarschaft im lichtpark 
von Beginn an positiv zu gestalten, 
hat die Aufbaugemeinschaft bereits 
im Sommer 2012 ein projekt für das 
gemeinschaftliche Wohnen initiiert, 
das in den folgenden Monaten 
immer mehr Zuspruch fand. Mit 
vorhandenen Interessenten wurde 
die konkrete planung für das künf-
tige Zuhause und das Konzept für 
ein nachhaltiges Zusammenleben in 
mehreren Workshops besprochen. 
die Moderation der planungsveran-

staltungen übernahm udo rede-
ker. der Mitarbeiter der Volksbank 
lübbecker land beschäftigt sich 
seit einigen Jahren mit dem Thema 
„Wohnen in Gemeinschaft“. Zu-
sätzlich wurden diverse Fachexper-
ten bei Entscheidungen in einzelnen 
Fragen eingeladen.

Auch die planung  der Außenanla-
gen wird mit den Bewohnern des 
lichtparks abgestimmt. Im südli-
chen Bereich des Hauses wird eine 
parklandschaft gestaltet.
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Modernisierungen

Modernisierungen starten im August

Die Modernisierungen der Objekte im Masurenweg und in der Rahdener 
Straße führen zu deutlich höherer Energieeffi zienz. Auch die neuen Win-
tergärten leisten hierzu einen Beitrag. In erster Linie dienen sie aber dem 
Wohnkomfort. 

Bereits in der letzten Ausgabe 
wurde Ihnen ein Ausblick auf die 
Modernisierungsarbeiten im Masu-
renweg 1 und 3 und in der rahde-
ner Straße 7 a und b gegeben, die 
die Aufbaugemeinschaft in diesem 
Jahr durchführen wird. Inzwischen 
wurden alle Weichen gestellt und 
die ersten Arbeiten beginnen im 
August. Interessierte Mieter hatten 
bereits im Vorfeld im rahmen einer 
Mieterversammlung die Gelegen-
heit, sich einen Überblick über 
die bevorstehenden Arbeiten zu 
verschaffen, Fragen zu stellen und 
Anregungen zu geben.

um den Energieverbrauch der 
Gebäude weiter zu reduzieren, 
werden energetische Wärmedämm-
Maßnahmen umgesetzt. die 
Fassaden erhalten neue Fenster mit 
sehr guten dämmwerten und einen 
Vollwärmeschutz. Bereits jetzt sor-
gen lichtdurchfl utete Elemente für 

einen freundlichen Eindruck in den 
Treppenhauseingängen.  

Als besonderes Highlight werden 
die Balkone bei beiden Gebäuden 
mit einer Wintergarten-Konstruktion 
versehen, die den Bewohnern eine 
ganzjährige nutzung ermöglicht und 
den Wohnraum effektiv erweitert: 
Im Sommer können die Fenster weit 
geöffnet werden, sodass ein Bal-
koneffekt entsteht. Im Winter sorgt 
das schützende Glas für angenehme 
Temperaturen und einen zusätzlichen, 
lichtdurchfl uteten raum. Zudem wird 
auf diese Weise die Hülle des Gebäu-
des lückenlos geschlossen. Auch die 
optik profi tiert durch die neuen Kon-
struktionen, da sich die Wintergärten 
als vertikale Trennung sehr gut in die 
fensterreiche Westfassade einfügen 
werden. die übrige putzfassade wird 
sich farblich dezent an die umlie-
gende Bebauung anpassen und ein 
harmonisches Gesamtbild ergeben.
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Interview

Alleskönner im einLaden:
Interview mit Olaf Buder

Am 10. Juli veranstaltete der  einLaden in der Schweriner Straße 6 sein 
Sommerfest. Grund genug, um Herrn Buder, den Geschäftsführer, über 
diese besondere Einrichtung zu befragen.

Wie lange gibt es den einLaden?

Den einLaden gibt es seit 2006. 
Ursprünglich waren es zwei Läden, 
an zwei Standorten in Espelkamp. 
Nach einem halben Jahr sind beide 
Einrichtungen aber hier zusammen-
gelegt worden.

Wer ist der Träger dieser 
 Einrichtung?

Träger ist der Verein „Hilfe für 
Menschen in Krisensituationen“, 
auch als „Hexenhaus“ bekannt, als 
alleiniger Gesellschafter. 

Der einLaden ist ins Leben gerufen 
worden, um Menschen, die an der 
Einkommensgrenze leben, ein An-
gebot an Haushaltswaren und Klei-
dungsstücken zu bieten. Wir sind 
eine Art Second-Hand-Kaufhaus. 
Außerdem beschäftigen wir so 

genannte Ein-Euro-Jobber. Oft sind 
dies Personen mit gesundheitlichen 
oder sozialen Schwierigkeiten. Über 
die Agentur für Arbeit finden diese 
Leute zu uns und zu einer sinn-
vollen Tätigkeit. Unter Anleitung 
unserer Sozialpädagogen arbeiten 
sie mit unseren Verwaltungsange-
stellten und Einzelhandelskaufleu-
ten zusammen.

Wie sieht das Konzept dieses 
 Geschäftsmodells aus? Wie  
funktioniert das?

Rechtlich gesehen sind wir ein 
sogenannter Zweckbetrieb. Unser 
Geschäftsmodell funktioniert so, 
dass wenn Sie sich beispielsweise 
ein neues Sofa anschaffen, den 
einLaden anrufen und fragen kön-
nen, ob dieser Ihr altes Sofa haben 
möchte. Dann holen unsere Leute 
es kostenfrei ab. In unserer Werk-

statt wird das Sofa aufbereitet und 
gereinigt und schließlich bei uns im 
Laden verkauft. Daraus generieren 
wir einen Teil unserer Einnahmen. 
Zum Teil finanzieren wir uns aber 
auch über Spenden.

Welche Voraussetzungen muss 
man erfüllen, um hier einkaufen 
zu dürfen?

Man kann bei uns nur mit der so 
genannten Kundenkarte einkaufen. 
Diese Karte bekommt man bei uns 
in der Verwaltung, wenn man vor-
her seine Einkommensverhältnisse 
darlegt – meist ist das der Arbeits-
losengeld II-Bescheid. Das Ziel des 
einLadens ist schließlich, an Bedürf-
tige zu verkaufen. An Aktionstagen 
wie heute verkaufen wir aber an 
Jedermann. Das Angebot wird auch 
immer sehr gut angenommen.
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Welche Aktionen finden beim 
 Sommerfest statt? Und welche 
Aktionen gibt es noch?

Beim Sommerfest bieten wir ein 
„Bratwurst-Bingo“ zu jeder vollen 
Stunde – da kann man eine Brat-
wurst gewinnen. Außerdem ein Ra-
batt-Glücksrad, das beim Kauf von 
Büchern und Spielen gedreht wird. 
Das Highlight des Sommerfests ist 
die Modenschau, die in Zusammen-
arbeit mit XCulture stattfindet. Die 
Models kommen vom Söderblom-
Gymnasium. 

Andere Veranstaltungen sind etwa 
unsere Klön-Nachmittage und das 
jährliche Nikolausfest, das sehr gut 
ankommt. Wir bieten zudem eine 
kostenlose Internetnutzung zu be-
stimmten Zeiten an, um Menschen 
beispielsweise die Möglichkeit zu 
geben, online nach Jobangeboten 
zu schauen. 

Herr Buder, kommen Sie aus Espel-
kamp? Erzählen Sie uns, wie Sie zu 
dem Job hier gekommen sind?

Geboren bin ich vor 41 Jahren in 
Bad Oeynhausen. Ich habe lange in 
Lübbecke gewohnt, wo ich als Kran-
kenpfleger gearbeitet habe. Inzwi-
schen wohne ich in Wulfferdingsen. 

Nach meiner Zeit als Kranken-
pfleger habe ich Berufspädagogik 
studiert und nach dem erfolg-

reichen Abschluss als Coach im 
Bewerbungszentrum in Espelkamp 
gearbeitet. 2008 hat mich die zwei-
te Geschäftsführerin des einLadens, 
Frau Schmidt-Swatzky, gefragt, ob 
ich den Posten des Geschäftsführers 
übernehmen würde. Und so bin ich 
dann hier eingestiegen.

Welche Aufgabe übernehmen 
Sie hier im einLaden?

In einer relativ kleinen Einrich-
tung ist man als Geschäftsführer in 
alle Bereiche involviert. Von der 
Projektentwicklung über Qualitäts-
management, Gebäudemanage-
ment und Öffentlichkeitsarbeit bis 
hin zum direkten Kontakt zu den 
Teilnehmenden.

Was gefällt Ihnen in Espelkamp 
besonders gut? 

Früher kannte ich Espelkamp 
eigentlich nur vom Durchfahren. 
Schon damals ist mir aufgefallen, 
wie grün es hier ist. „Die junge 
Stadt im Grünen“ – das stimmt ein-
fach. Und ich finde die Initiativen in 
Espelkamp richtig klasse. Die Leute, 
die sich dort engagieren, sind toll 
und man merkt, dass das alles auch 
richtig authentisch ist. In Espelkamp 
wird sozialer Zusammenhalt gelebt: 
Das finde ich richtig gut!

Was erhoffen Sie sich für die 
 Zukunft für Espelkamp und speziell 
für den einLaden?

Espelkamp sollte seinen Weg mit 
vielen innovativen Ideen weiter-
gehen. Für den einLaden hoffe 
ich, dass wir unser positives Image 
halten und unsere Arbeit noch viele 
Jahre fortführen können. 

das Gespräch führte Magdalena 
unruh.
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Der Düsseldorfer Landtag diskutiert zurzeit intensiv über modernes Quartiersma-
nagement. Über die Erfahrungen und die praktische Umsetzung vor Ort informierte 
sich daher der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Ernst-Wilhelm Rahe aus erster 
Hand beim Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft Hans-Jörg Schmidt und bei 
Stadtoberbaurat Heiner Brockhagen. 

MdL informiert sich vor Ort

Quartiere und Stadt zukunftsfähig entwickeln

Hans-Jörg Schmidt stellte die beson-
deren Möglichkeiten der Aufbau in 
Espelkamp vor: „Aufgrund unserer 
Quasi-Monopolstellung im Woh-
nungsmarkt der Stadt haben wir 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
aber auch eine große Verantwor-
tung für die Quartiersentwicklung“, 
verwies er auf eine Besonderheit in 
Espelkamp. Es sei wichtig, aktives 
Quartiersmanagement zu betreiben. 
Für den Erhalt funktionierender 
Wohnquartiere werde daher schon 
bei der Vermietung sehr viel Wert 
darauf gelegt, dass neue Mieter 
zu den bestehenden Hausgemein-
schaften passten. Bei einer sich 
zunehmend ausdifferenzierenden 
Gesellschaft seien dies immer sehr 
sensible Entscheidungen. die Mieter 
ließen sich nicht am Schreibtisch 
hin- und herschieben. In einigen Be-
reichen wohnten die Mieter schon 

seit sehr langer Zeit, dort gebe es 
gewachsene Strukturen. Andere 
Stadtviertel hätten sich komplett 
verändert. Einkommensstruktur, Bil-
dungsstand, Integration und soziale 
Stellung der Mieter änderten sich 
ständig. darauf müsse eine große 
Wohnungsbaugesellschaft wie die 
Aufbaugemeinschaft reagieren. 

Heiner Brockhagen hält die Mi-
schung der verschiedenen Gruppen 
in den Wohnvierteln für wichtig. 
diese habe auch Einfluss auf das 
Wohnumfeld. „nicht alle Mieter 
legen heute noch Wert auf einen 
nutzgarten direkt vor der Haustür“, 
griff er das aktuelle projekt über 
die umgestaltung der Mietergärten 
auf. und das hat laut Brockhagen 
sichtbare Auswirkungen: „neben 
einigen sehr sorgsam gepflegten 
Gärten gibt es auch völlig brachlie-

gende und verkommene Flecken.“ 
die Aufbau will gemeinsam mit 
den Bewohnern der Bereiche den 
Mietern helfen, die Gartenanlagen 
ansprechend gestalten zu können. 
„da befinden wir uns in einem 
guten dialog mit unseren Mietern, 
nichts wird über den Zaun ge-
brochen“, empfindet Schmidt die 
diskussion als positiv. 

Brockhagen sieht mittelfristig noch 
viel Handlungsbedarf: „Espelkamp 
ist weiterhin eine junge Stadt, in der 
das Einkommens- und Bildungs-
niveau noch ausbaufähig ist.“ die 
Bildungs- und Freizeitangebote 
müssten die Stadt auch für Men-
schen mit höheren Ansprüchen 
attraktiv machen. Ernst-Wilhelm 
rahe verwies auf die Möglichkeiten, 
durch das programm „ZdI – Zukunft 
durch Innovation“ mit Schülerlabo-
ren oder auch einem „Haus der klei-
nen Forscher“ besonders das Inte-
resse von Kindern und Schülern an 
Forschung und Technik zu wecken. 
„Gerade die Jüngsten können ganz 
klasse für Forschung und Technik 
begeistert werden. damit kann der 
Technologiestandort Espelkamp 
noch punkten“, so ein Vorschlag 
von rahe. Eventuell könnten solche 
projekte auch gemeinsam mit dem 
Jugendzentrum ISY7 umgesetzt 
werden. Eines zeigt sich nach Auf-
fassung der drei Gesprächspartner 
jedoch deutlich: die weitere Stadt-
entwicklung von Espelkamp bleibt 
spannend. 

Der SPD-Landtagsabgeordnete Ernst-Wilhelm Rahe, der Geschäfts führer 
der Aufbaugemeinschaft Hans-Jörg Schmidt und Stadtoberbaurat Heiner 
Brockhagen (v. l. n. r.)
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Erschließungsgebiet
 Geschwister-Scholl-Straße

Erster Spatenstich an der 
Geschwister-Scholl-Straße

diesen bietet sich die einmalige Gelegenheit, in gu-
ter lage ihr eigenes Einfamilienhaus zu bauen. die 
Grundstücke messen zwischen 613 und 824 Quadrat-
meter und bieten Baugrund in bester lage. Günstig in 
 Espelkamps Süden gelegen, ist es nicht weit ins Grüne, 
wo Wald und Wiesen zu ausgiebigen Spaziergängen 
einladen. Im neuen Wohngebiet südlich der Kernstadt 
entstehen 36 neue Baugrundstücke, die die Stadt und 
die Aufbaugemeinschaft gemeinsam vermarkten. die 
Kosten liegen bei 80 Euro pro Quadratmeter. 

Am 16. Mai 2013 trafen sich Vertreter der Stadt und 
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp, um gemeinsam 
mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, dem Vertre-
ter des Ingenieurbüros Wiese und dem Landschafts-
architekten aus dem Büro O9 symbolisch zum ersten 

Handwerker der Aufbaugemeinschaft bereiten 
Waldfreibad auf die Sommersaison vor

Um die letzten Spuren des langen Winters zu besei-
tigen, unterstützten in diesem Jahr die Mitarbeiter 
der Service-Abteilung den Verein Pro Waldfrei-
bad  Espelkamp e. V.

dabei war insbesondere das technische Know-how der 
Aufbau-Mitarbeiter gefragt. Schließlich galt es, neben 
den umkleidekabinen auch die sanitären Anlagen zu 
überprüfen und instand zu setzen. die Kollegen der 
Service-Abteilung möchten den Bürgern Espelkamps und 
damit auch den Mietern der Aufbaugemeinschaft ein 
noch schöneres Badeerlebnis ermöglichen. Viel Spaß an 
der Sommersaison im Waldfreibad!

Pro Waldfreibad Espelkamp e. V.

Spatenstich für die Erschließung des Wohngebietes an 
der Geschwister-Scholl-Straße anzusetzen. Schon im 
August sollen die Grundstücke weitgehend entwässert 
und zugänglich sein, sodass die „Häuslebauer“ nachrü-
cken können. 



Neue Vertragsbestandteile bei Ihrem TV- und 
Internetanbieter Unitymedia

Zur Erweiterung Ihres TV-programms 
erhalten Sie kostenlos ein Fremd-
sprachenpaket. Hierfür steht Ihnen 
eine ganze palette an paketen zur 
Verfügung. Zur Auswahl stehen digi-
tales TV aus der Türkei, Italien, Spa-
nien/portugal, Kroatien, russland, 
polen, Griechenland, Bosnien, digital 
TV Arabisch und  das serbische 
TV-paket p!nK. Sie benötigen dafür 

Multimedia

Die Aufbaugemeinschaft hat sich für die Bedürfnisse ihrer 
Mieter stark gemacht und mit Unitymedia neu verhandelt. Ab 
dem 1. Juli 2013 stehen Ihnen mehrere TV-Fremdsprachen-
pakete und ein Basis-Internetanschluss zur Verfügung. Hier 
erfahren Sie alles, was Sie zu den neuen Vertragsbestandteilen 
wissen müssen. 

Schon seit Januar 2012 versorgt unitymedia die Mieter der 
Aufbaugemeinschaft mit Fernsehen und Internet. Ab dem 
1. Juli 2013 können Sie Ihr TV-programm noch individueller 
bestimmen. und das, ohne mehr zu zahlen. Auch das Surfen 
im Internet wird kostengünstiger.

Auch mit dem neuen Internetange-
bot können Sie Geld sparen. Ihnen 
steht ein Basis-Internetanschluss 
mit bis zu 1 Mbit/s als Flatrate ohne 
Zeit- und Volumenbegrenzung und 
ohne monatliche Zusatzkosten zur 
Verfügung. Es fällt lediglich eine 
einmalige Aktivierungsgebühr für 
das Kabelmodem in Höhe von 
39 Euro an. Falls Sie kabellos surfen 
wollen, benötigen Sie zusätzlich 
noch einen WlAn-router.

Bei Fragen zu diesen Angeboten 
wenden Sie sich einfach an Herrn 
Michael Thiessen. Er ist Ihr persönli-

nur einen digitalreceiver inklusive 
Smart-Card. den erhalten Sie von 
unitymedia gegen eine einmalige 
Gebühr von 19,95 Euro.

Haben Sie schon ein solches paket 
gebucht, entfallen ab dem 1. Juli 
die Kosten für dieses. unitymedia 
stellt die Verträge automatisch um. 
Aufgrund der Vielzahl der Verträge 

Informationen rund um das TV-Fremdsprachenpaket

Alles Wissenswerte zum Basis-Internetanschluss

cher Medienberater von unitymedia 
und unter 0800 2999222 kosten-
los telefonisch erreichbar. unter 
0176 47545708 erreichen Sie ihn 
auf seinem Mobiltelefon. persönlich 
können Sie Herrn Thiessen jeden 
dienstag von 11.30 bis 17.00 uhr 
im unitymedia Büro am Wilhelm-
Kern-platz 5 in Espelkamp antref-
fen. Er wird Ihnen mit allen nötigen 
Informationen weiterhelfen und 
bei Bedarf die Buchung der neuen 
optionen in die Wege leiten. 

kann es zu kleineren Verzögerungen 
kommen und in Einzelfällen erfolgt 
die umstellung erst zum 1. Septem-
ber. Allerdings können Sie unbe-
sorgt sein: unitymedia erstattet das 
zu viel gezahlte Geld. Falls Sie einen 
dauerauftrag eingerichtet haben, ist 
dessen Kündigung zum angegebe-
nen Termin Ihre einzige Aufgabe. 


