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mülls mit unseren Kundenbegleitern 
abzustimmen und diesen neben den 
jeweiligen Müllplätzen zu deponie-
ren. Wenn Sie von diesem Angebot 
Gebrauch machen, können wir den 
Sperrmüll viel effi zienter und damit 
für Sie kostengünstiger entsorgen.  

Für Sie interessant könnte auch 
unser neuer Showroom in den 
Räumen der Aufbaugemeinschaft 
sein. Neben Bad- und Bodengestal-
tungsvorschlägen können Sie sich 
auch über die Möglichkeiten des 
bequemen Empfangs von Internet-
TV informieren. Wer bereits über 
eine schnelle Internetverbindung 
von Unitymedia verfügt, kann ohne 
großen Aufwand mehrere hundert 
Fernsehprogramme in allen Spra-
chen empfangen. Fragen Sie auch 
hier unsere Kundenbegleiter.

Stolz sind wir darauf, dass ab Juli 
mit dem Bau von weiteren senio-
rengerechten Mietwohnungen in 
der Espelkamper Innenstadt be-
gonnen wird. In 2015 wird dann 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Wir freuen uns, unseren Mietern 
wieder eine neue Sommerausgabe 
der „Aufbau“ präsentieren zu kön-
nen. Wie gewohnt haben unsere 
Mitarbeiter Neuigkeiten und Infor-
mationen des letzten halben Jahres 
rund um die Aufbaugemeinschaft 
für Sie aufgearbeitet.

Aus Ihrer Sicht sind die mittlerweile 
versandten Betriebskostenabrech-
nungen in der Regel von größter 
Bedeutung. Wie zu erwarten, sind 
die Energieverbräuche durch den 
harten Winter 2012/2013 stark 
gestiegen. Das konnte durch den 
milden Herbst nur zum Teil wieder 
ausgeglichen werden. Dennoch sind 
die Nachzahlungen eher geringer 
ausgefallen, da wir die Betriebskos-
tenvorauszahlungen bereits Mitte 
letzten Jahres vorsorglich angepasst 
haben. Sorge bereiten uns eher die 
steigenden Kosten der Sperrmüllbe-
seitigung. Vor allem die Räumung 
von Kellergängen ist sehr aufwen-
dig. Wir möchten Sie hier nochmals 
bitten, die Abholung Ihres Sperr-

das gesamte neue innerstädtische 
Wohnquartier mit 128 Wohnungen 
fertiggestellt sein. 

Im Mai standen vor allem die Kom-
munal-, Kreistags- und Europawah-
len im Mittelpunkt des politischen 
Interesses. Aus Espelkamper Sicht ist 
alles beim Alten geblieben. Bürger-
meister Heinrich Vieker wurde zum 
dritten Mal in seinem Amt bestätigt. 
Grund genug für uns, ein exklusives 
Interview mit ihm zu führen, um ihn 
nach seinen Zielen in Bezug auf die 
Stadtentwicklung Espelkamps und 
im Besonderen seinen wohnungs-
politischen Vorstellungen zu fragen.   

Ich freue mich, wenn ich Ihr Inter-
esse wecken konnte und wünsche 
Ihnen viel Spaß mit der Lektüre der 
neuen „Aufbau“.

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Eigentumswohnungen

Neue Eigentumswohnungen für Espelkamp
kurz vor Fertigstellung
Seit Monaten kann man die Entstehung der neuen Wohnungen in der Straße Am Hügel 2 beobachten. 
Mit dem Neubau im Zentrum Espelkamps reagiert die Aufbaugemeinschaft auf die große Nachfrage nach 
modernen Eigentumswohnungen. Alle Wohnungen konnten noch in der Bauphase verkauft werden. 

Das Objekt wurde nach den neu-
esten technischen Voraussetzungen 
geplant und ausgeführt. Die bar-
rierefreien Wohnungen, die über 
das Fernwärmenetz der Stadtwerke 
Espelkamp beheizt werden, verfügen 
unter anderem über eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
– das führt zu sehr niedrigen Heiz-
kosten. Alle Wohnungen haben 
zudem großzügige Terrassen- be-
ziehungsweise Balkonfl ächen. In 
den nächsten drei Monaten wird die 
Wohnanlage komplett fertiggestellt. 
Möglich wurde die kurze Bauzeit 
vor allem durch den milden Winter 
2013/2014. 

Mit dem gerade gestarteten Bau in 
der Görlitzer Straße 46 wird dann 
die Bebauung des „Entwicklungs-
gebiets“ südöstlich des Espelkamper 
Stadtzentrums vorerst abgeschlos-
sen. Innerhalb von zehn Jahren wer-
den dort dann insgesamt 130 neue 
Wohnungen entstanden sein. 

V.l.n.r.: Hans-Jörg Schmidt (1. v.l.), Andreas Durczok (2. v.l.) und Uwe Stark 
(1. v.r.) von der Aufbaugemeinschaft mit Dirk Niemann vom Bauunterneh-
men August Niemann aus Minden beim Richtfest
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Hinter diesem Konzept stehen zahl-
reiche regionale Institutionen. Dazu 
gehören mit dem hexenHaus und 
der PariSozial zwei Träger sozialer 
Arbeit. Hinzu kommen drei regiona-
le Wohnungsunternehmen (Auf-
baugemeinschaft Espelkamp GmbH, 
GBSL Bau- und Siedlungsgenos-
senschaft Lübbecke eG, Wohnhaus 
Minden GmbH). Außerdem sind 
der überörtliche Sozialhilfeträger 
Landschaftsverband Westfalen-Lip-
pe (LWL) sowie der Kreis Minden-
Lübbecke im Rahmen von Koopera-
tionsvereinbarungen und Verträgen 
in das Konzept eingebunden. 

Ziel ist es, wohnungslosen Haus-
halten Zugang zu Wohnraum und 
zugleich intensive sozialarbeiteri-
schen Beratung und Unterstützung 
zu bieten.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird 
der Träger, der mit dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe 
den entsprechenden Vertrag hat, 
von den kooperierenden Woh-
nungsunternehmen eine geeignete 
Wohnung anmieten und diese der 
betreffenden Person für ein Jahr zur 
Nutzung überlassen. In dieser Zeit 
wird ein intensives Betreuungspro-
gramm erarbeitet und umgesetzt. 
Im Optimalfall – das heißt , wenn 
alle Beteiligten der Überzeugung 
sind, dass die Integration geglückt 

Neues Hilfeprogramm für Wohnungslose 
im ländlichen Raum

Der Wohnungsmarkt im ländlichen Raum wird besonders durch Wohneigentum 
geprägt. Dennoch besteht eine große Nachfrage nach bezahlbaren Mietwohnungen für 
Kleinsthaushalte aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Das begrenzte Angebot 
führt unter anderem auch dazu, dass Menschen, die plötzlich und besonders dringend 
Wohnraum benötigen, nicht damit versorgt werden können. Abhilfe soll das Konzept 
wohnenPlus schaffen, an dem sich auch die Aufbaugemeinschaft beteiligt. 

ist und ein normales Mietverhältnis 
kein Risiko mehr darstellt – wird 
der Mietvertrag nach einem Jahr 
auf diese Person umgeschrieben. 
Sollte das nicht gelingen, kann die 
Betreuung verlängert werden. Im 
schlimmsten Fall wird das Mietver-
hältnis beendet. 

Die Aufbaugemeinschaft glaubt an 
dieses Projekt. Sie ist überzeugt, 
einigen Menschen wieder eine neue 
Lebensperspektive eröffnen zu kön-
nen. Voraussetzung ist, dass diese 
mitarbeiten und die Chance nutzen. 

Weitere Informationen zum Kon-
zept wohnenPlus erhalten Sie bei:

wohnenPlus

Wohin – Fachstelle für Menschen 
in Wohnungsnot
Bartlingshof 12, 32423 Minden
Telefon: 0571 941968-0
Fax: 0571 941968-20
E-Mail: info@wohin-ml.org
Internet: www.wohin-ml.org
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Galerie Espelkamp

Farbkonzepte und Modernisierungen 2014

Die Aufbaugemeinschaft setzt auch in 2014 die Zusammenarbeit mit der 
Bielefelder Farbdesignerin Petra Breuer fort. In der ersten Jahreshälfte 
konnten bereits die Fassaden der Gebäude Gabelhorst 30 und 32 neu 
gestaltet werden.

Der Entwurf ist bewusst zurück-
haltend: Zwei sympathische und 
helle Grautöne wechseln sich an 
den verschachtelten Gebäudeteilen 
ab und bilden den Hintergrund für 
die Farbakzente durch stilisierte 
Bäume. Die Motive erinnern an 
die ursprüngliche Bedeutung des 
Wortes „Gabelhorst“. Denn der 
Begriff „Horst“ leitet sich aus dem 
altdeutschen „hurst“ ab. Dieses 
steht für eine Gruppe von Bäumen 
oder Sträuchern. Deren Farbgebung 
auf den Fassaden ist jeweils auf die 
der gegenüberliegenden Gebäude 
abgestimmt, wodurch eine optische 
Einheit hergestellt wird.

In diesem Jahr werden noch weite-
re Fassaden neue Gesichter erhal-
ten und neue Geschichten erzählen 
können. Die Häuser „Am Nordtor 
22 und 24“ sowie „Schweriner 
Straße 28“ werden energetisch 
saniert und erhalten neben neuen 

Gabelhorst 30 – 32
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Fenstern eine Wärmedämmung – 
und somit einen neuen Anstrich. Für 
die Fassade der Häuser Am Nordtor 
22 und 24 wurde eine einfache, 
grafi sch klare Gestaltung gewählt, 
die einen kleinen, farblich kräftigen 
Akzent erhält. Eine simple diago-
nale Zweifarbigkeit mit einer roten 
Kugel, geschoben oder gehoben 
von einer winzigen Figur, erzählt 
die Geschichte von Sisyphos, einem 
Protagonisten der griechischen 
Mytholgie. 

Sisyphos gilt als gerissenes Schlitz-
ohr, dem es durch skrupellose 
Schlauheit gelingt, den Tod zu 
überlisten. Eines Tages wird er vom 
Gott Hermes für seine Frevel in die 
Unterwelt gezwungen, wo er zur 
Strafe einen Felsblock einen Berg 
hinaufwälzen muss. Doch jedes Mal 
bevor er den Gipfel erreicht, rollt 
der Brocken wieder talwärts, sodass 
Sisyphos auf ewig in seiner Aufgabe 
gefangen ist. Daher ist „Sisyphus-
arbeit“ heute ein gefl ügeltes Wort 
für eine sinnlose und schwere Tätig-
keit ohne absehbares Ende.

Eine andere künstlerische Note 
erhält die Fassade des Gebäudes 
in der Schweriner Straße 28. Die 
Gestaltung orientiert sich an Bildern 
der Maler Rene Magritte („Die 
Blankovollmacht“) und Franz Marc 
(„Blauschwarzer Fuchs“, „Rotes und 
blaues Pferd“, „Die gelbe Kuh“). 

In dem Bild von Rene Magritte rei-
tet eine Frau durch den Wald; eine 
surrealistische Darstellung, in dem 
Reiter und Wald optisch ineinan-
der aufgehen. Die Figuren aus den 
Bildern von Franz Marc nehmen 
dieses optische Thema zusammen 
mit stilisierten Birkenstämmen auf. 
Der Schriftzug „Der Blaue Reiter“ 
erinnert an den gleichnamigen Kreis 
russischer und deutscher Künstler, 

Geplantes Fassadenkonzept für die Häuser Am Nordtor 22 und 24

der sich Anfang des 20. Jahrhun-
derts um Wassily Kandinsky und 
Franz Marc gebildet hatte und bis 
zu seiner Aufl ösung 1914 eine rege 
Ausstellungstätigkeit entfaltete. 

Diese Farbkonzepte an den Fas-
saden der genannten Gebäude 
erweitern die „Galerie Espelkamp“ 
um drei weitere Geschichten.

Neue Fassade für die Schweriner Straße 28
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Aufbaugemeinschaft 
modernisiert Geschäftsstelle

Der alte Gebäudeteil an der Ostsei-
te steht bereits seit 1938 und hat 
bisher nur neue Fenster erhalten. 
Eine Wärmedämmung war daher 
schon lange überfällig. Auch der 
Eingangsbereich sollte moderner 
gestaltet werden. Daher wurden 
hier neue Fenster eingebaut, die 
eine Rundumsicht ermöglichen und 
es wurde ein neuer Bodenbelag 
verlegt. Dieser stammt übrigens aus 
dem Sortiment der Beläge, die auch 
in den Wohnungen der Aufbauge-
meinschaft verwendet werden.

Auch die Fassade wurde neu ge-
staltet. Der Entwurf stammt aus der 
Feder von Petra Breuer, die bereits 
vielen Wohnquartieren der Auf-
baugemeinschaft ein neues Gesicht 
gegeben hat. Dabei hat sie sich von 
den Farben der Aufbaugemein-
schaft – rot und grün – leiten lassen. 

Modernisierungen

Die Aufbaugemeinschaft hat sich in den vergangenen Jahren sehr intensiv 
um die Modernisierung des Wohnungsbestandes gekümmert. Nun war 
es an der Zeit, auch das Verwaltungsgebäude optisch und technisch aufzu-
werten.

Unübersehbar prangt nun auch das 
Logo an der Fassade zur Beutner 
Straße hin.

Nach der Fertigstellung der Fassade 
wurden in diesem Jahr die Außen-
anlagen von der Firma Büro o.9 
aus Minden neu geplant und von 
den Gärtnern der Aufbaugemein-
schaft ausgeführt. Dabei wurde die 
Farbgebung und -folge der Fassade 
in die Planung aufgenommen. Die 
Beete sind daher in Pfl anzblöcken 
und -streifen aus bodendeckenden 
Stauden und Gehölzen angelegt. 
Auch die Heckenelemente aus Eiben 
nehmen das Thema „Streifen“ auf. 
Die ausgewählten Pfl anzen spiegeln 
über die Blüte, das Blattgrün oder 
die Herbstfärbung die Farbgebung 
des Hauses. Der immergrüne Bam-
bus bringt zudem Bewegung in das 
Erscheinungsbild.

Die Grünanlage am Besucher-
parkplatz bedurfte ebenfalls einer 
Überarbeitung. Hier ist das Unter-
holz entfernt und Rasen eingesät 
worden. Damit ist eine parkähnliche 
Anlage entstanden. Die Skulptur 
„Das Paar“ wurde an die Görlitzer 
Straße 44, in die Außenanlagen 
des Lichtparks umgesetzt, wo sie 
viel besser zur Geltung kommt. Die 
frei gewordene Fläche wurde dazu 
genutzt, weitere Parkplätze für Kun-
den und Besucher zu bauen. Hier 
befi ndet sich auch die neue Tank-
stelle für das Elektroauto, das seit 
Kurzem für die Aufbaugemeinschaft 
unterwegs ist. Gleichzeitig wurde 
das Beleuchtungskonzept am Ge-
bäude und dem Besucherparkplatz 
modernisiert. Im Innenhof – hinter 
dem Verwaltungsgebäude – wurde 
eine farbige Beleuchtung installiert, 
die den solitären Buchenbaum in 
verschiedenen Farben anstrahlt. 

Auch im Innenbereich der Ge-
schäftsstelle gibt es Neuerungen. 
Ein Büroraum wurde zu einem Aus-
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Aufgrund des überwältigenden 
Erfolges in den letzten drei Jahren 
ist es der Aufbaugemeinschaft eine 
Freude, auch in diesem Jahr wieder 
zu den Aufbau-Kinotagen einzula-
den. Am Wochenende vom 21. bis 
zum 23. November 2014 werden 
topaktuelle Kinofi lme für alle Alters-
gruppen präsentiert. Über weitere 
Einzelheiten werden Sie rechtzeitig 
informiert.

Bitte vormerken!

Aufbau-Kinotage

stellungsraum umgebaut, um den 
Kunden die Produkte zu zeigen, die 
in der Wohnung bei einer Neuver-
mietung oder einer Bad-Moderni-
sierung eingebaut werden können. 
So ist der Raum mit den verschie-
denen Bodenbelägen ausgestattet, 
die zur Wahl stehen. Zudem ist 
ein komplettes Badezimmer einer 

Premium-Wohnung aufgebaut, 
sodass Besucher die Einrichtung 
begutachten können. Eine Auswahl 
an Boden- und Wandfl iesen steht 
ebenfalls zur Ansicht bereit. Eine Be-
sonderheit stellt die Unitymedia-An-
lage dar. Hier können sich Kunden 
die Produkte von Unitymedia vor 
Vertragsabschluss zeigen lassen. 

Insgesamt erscheint die Aufbauge-
meinschaft nun viel moderner: Die 
neue Fassade und die Außenanlagen 
repräsentieren die Konzepte, die die 
Aufbaugemeinschaft auch auf ihren 
Gebäudebestand anwendet. Mit den 
Maßnahmen im Innenbereich ist zu-
dem ein weiterer Schritt in Richtung 
Kundenfreundlichkeit getan.

4444444. AAAAAAuuuffffbbbbaaauuu-KKKiiinnnooottttaaaaaaaggggggeeeeeeee 
2211. – 2233.1111.22001144
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Baugebiete

Die Nachfrage nach Bauland in 
Espelkamp ist riesengroß. Die 
eigenen vier Wänden stehen ganz 
oben auf der Wunschliste vieler 
Familien, die sich für Espelkamp als 
Wohn- und Arbeitsort interessieren. 
Um weitere Grundstücke in unserer 
Stadt anzubieten, wurde im Ostbe-
reich der Geschwister-Scholl-Straße 
das neue Baugebiet „Im Weiden-
grund“ ausgewiesen.

Die Erschließung und Vermarktung 
der Flächen wurde gemeinsam 
von der Stadt Espelkamp und der 
Aufbaugemeinschaft übernommen. 
Inzwischen sind alle 36 Grundstücke 
verkauft und schon seit Herbst letz-
ten Jahres wird dort rege gebaut. 
Einige Häuser sind bereits fertig. 
Voraussichtlich wird das Gebiet 
bereits im Frühjahr 2015 vollständig 
bebaut sein.

Neubaugebiet B-Plan 63 –
Bebauung geht zügig voran

Baugebiet Geschwister-Scholl-Straße
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Gemeinschaftliches Wohnen

Mieterfest im Lichtpark

Im Lichtpark hat sich in kürzester Zeit eine starke Ge-
meinschaft entwickelt, in der man sich gegenseitig hilft 
und bestens miteinander auskommt. Die regelmäßigen 
Mieterversammlungen in der Bauphase legten den 
Grundstein dafür. Inzwischen fi nden regelmäßig gemein-
schaftliche Aktionen statt. Zuletzt gab es ein Grillfest 
auf den Gemeinschaftsfl ächen vor dem Haus. Lichtpark-
bewohner Helmut Müller schildert, wie es dazu kam. 

„Das Adventskaffeetrinken im Dezember 2013 fand die 
Hausgemeinschaft so toll, dass sie beschloss, es müsse 
auch im Sommer ein Treffen geben. Da ich so froh über 
die tolle Gemeinschaft im Haus bin, erklärte ich mich 
bereit, mich darum zu kümmern. Ich sprach zunächst mit 
dem Bauleiter, Herrn Stark, über die Idee. Dieser wendete 
sich direkt an die Aufbaugemeinschaft. Am nächsten Tag 
erhielt ich einen Anruf: Auch die Aufbaugemeinschaft 
fand die Idee toll. Sie würde gern mit einigen Mitarbei-
tern teilnehmen und bot an, Würstchen und Getränke zu 
spendieren. Da auch alle Hausbewohner etwas beitrugen 
und die nette türkische Nachbarschaft Tische und Bänke 
zur Verfügung stellte, wurde es ein rundum gelungener 
Nachmittag – sicherlich nicht der letzte.“
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Kooperation Wittekindshof

In enger Zusammenarbeit mit dem Wittekindshof hat die Aufbaugemein-
schaft in den vergangenen Monaten die Häuer am Hirschberger Weg 28 – 
30 umgebaut. Im Erdgeschoss entstanden zwei barrierefreie Wohnungen 
mit jeweils vier Einzelzimmern und im Obergeschoss sechs Einzelapparte-
ments. Eingezogen sind Frauen und Männer mit Behinderung, von denen 
einige sehr selbstständig und andere auf umfangreiche Unterstützung im 
Alltag angewiesen sind. Am 3. Juli fand ein Begrüßungsfest im Garten des 
Hauses statt. 

Das Fest wurde von der Aufbau-
gemeinschaft, der Diakonischen 
Stiftung Wittekindshof und den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Häuser am Hirschberger Weg 
28 – 30 ausgerichtet. Nachbarn, 
Angehörige und Arbeitskollegen der 
Bewohner sowie die verantwortlich 
an dem Projekt Beteiligten waren 
gekommen, um das Wohnprojekt 
einzuweihen. 

Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsfüh-
rer der Aufbaugemeinschaft, sagte: 
„Wir haben unsere Kernkompe-
tenz aus der Wohnungswirtschaft 
eingebracht, der Wittekindshof seine 
Erfahrung aus der Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung. 
Wir haben Synergien genutzt und 
voneinander gelernt.“ Er betonte 
auch den gemeinsamen kirchlich-
diakonischen Hintergrund von Wit-
tekindshof und Aufbaugemeinschaft, 
zu deren Gesellschaftern neben dem 
Land Nordrhein-Westfalen auch die 
Westfälische Landeskirche und die 
Bundesdiakonie in Berlin gehört. 

Der Wittekindshofer Vorstandsspre-
cher Professor Dr. Dierk Starnitzke 
betonte darüber hinaus die Rolle 
der Stadt für derartige Projekte und 
sprach von einem „starken Trio“. 
Als Motto des Zusammenlebens 
der neuen und alten Bewohner von 
„Burano“ verwies er auf das christ-

liche Nächstenliebegebot: „Man 
soll sich gerade denen gegenüber 
öffnen, die einem fremd sind und 
ungewohnt wirken“. 

Bürgermeister Heinrich Vieker 
erklärte die Entwicklung von Burano 
zum „wegweisenden Projekt mit 
gelebter Inklusion“. Er freue sich, 
dass viele Menschen aus dem 
Wittekindshof, die er schon in 
Benkhausen kennengelernt habe, 
nun mitten in der Stadt, in Nachbar-
schaft zum Rathaus wohnten: „Das 
ist eine Bereicherung für die Stadt-
gesellschaft!“ Hans-Jörg Schmidt 
bestätigte, dass bereits viele Kon-
takte zwischen den Einwohnern des 
Burano-Quartiers entstanden seien. 
Er nehme eine starke Aufbruch-
stimmung im Quartier wahr: „Man 
ist wieder stolz in der ‚Altstadt von 
Espelkamp‘ zu wohnen.“ 

In der Hauswohngemeinschaft un-
terstützen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Wittekindshofs die 
Bewohner da, wo es nötig ist und 
wo sie die weitere Verselbstständi-
gung oder den Erhalt von Fähigkei-
ten fördern können. Ein Einzelap-
partement in der Hausgemeinschaft 
ist zurzeit noch frei. Weitere 
Informationen hierzu erhalten Sie 
bei Burkhard Hielscher unter Tel. 
05734 6115-10 oder unter www.
wittekindshof.de/hirschbergerweg. 

Neue Wohngemeinschaft 
am Hirschberger Weg



13Ausgabe 63 – DIE AUFBAU

Weiterer Neubau von 23 Mietwohnungen 
an der Görlitzer Straße
Nach dem Erfolg des Projektes für das gemeinschaftliche Wohnen, das im Lichtpark in 
der Görlitzer Straße 44 realisiert wurde, hat sich die Aufbaugemeinschaft entschlossen, 
ein weiteres derartiges Projekt durchzuführen. Südlich des Wilhelm-Kern-Platzes, zwischen 
dem Lichtpark und dem Neubau der Eigentumswohnungen Am Hügel, wird eine mit 
dem Lichtpark baugleiche, barrierefreie Wohnanlage mit 23 Wohnungen und einem 
Gemeinschaftsraum errichtet. Schon im August wird mit dem Bau begonnen.

Im Herbst werden alle zukünftigen 
Mieter zum ersten Treffen eingela-
den, damit sie sich bereits im Vor-
feld kennenlernen können. So wird 
die Grundlage geschaffen, um das 
Zusammenleben in nachbarschaftli-
cher Verbundenheit zu organisieren 
und zu gestalten. Begleitet wird das 
nachbarschaftliche Wohnprojekt 
von Annette Redeker. Die erfahre-
ne Trainerin und Moderatorin wird 
mit den künftigen Bewohnern in 
mehreren Workshops viele Fragen 
klären und ein Konzept für das 
nachbarschaftliche Miteinander er-
arbeiten. Zusätzlich werden diverse 

Fachexperten bei Entscheidungen 
in einzelnen Fragen beratend zur 
Verfügung stehen.

In die Moderation werden auch die 
Erfahrungen der Teilnehmer des 
schon aktiven Wohnprojektes im 
Lichtpark einbezogen. Diese wissen 
heute, mehr als ein Jahr nach Ein-
zug, das frühzeitige Kennenlernen 
und die Erstellung eines gemeinsa-
men Konzeptes mit fachlicher Hilfe 
besonders zu schätzen. Die Erfah-
rungen aus dem Lichtpark zeigen 
auch: Alter und Lebenssituation 
der Bewohner sind für das Funkti-

onieren der Gemeinschaft nicht so 
wichtig. Was vielmehr zählt, ist die 
Bereitschaft, sich aktiv in die Haus-
gemeinschaft einzubringen.

Wenn die Idee des gemeinschaft-
lichen Wohnens Sie anspricht und 
Sie sich vorstellen können, in die 
geplante Wohnanlage einzuziehen, 
dann melden Sie sich bei Marlinde 
Steinberg unter Tel. 05772 565-32. 
Sie gibt Ihnen gern weitere Informa-
tionen. 

Geplanter Neubau

Die Lücke zwischen Lichtpark und dem Neubau der Eigentumswohnungen wird bald geschlossen.
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Soziale Stadt

Integriertes Handlungskonzept „Soziale Stadt“
Mehr Lebensqualität im Wohnumfeld

mit der hier geplanten Kommuni-
kationsfl äche ausgeführt. Die neue 
Spielfl äche und der Bolzplatz wur-
den im Frühjahr 2014 fertiggestellt.

Nachdem 2012 die Neugestaltung 
der Außenanlagen der Häuser Bran-
denburger Ring 12, 14 und 16 rea-
lisiert wurde, wurde die Planung für 
die Wohnumfeldverbesserung der 
Wohnquartiere Brandenburger Ring 
28 – 50 aufgenommen. Das Projekt 
wurde im Herbst 2013 ausgeführt. 

Auch hier war das neue Wegenetz 
ein wesentlicher Bestandteil des Pla-
nungskonzeptes, das im März 2013 
den Mietern vorgestellt worden war. 
Dabei wurden auch die Vorschläge 
für die Neugestaltung der Hausein-
gänge, Müllumzäunung sowie der 

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ hat die Aufbaugemeinschaft bereits viel getan, 
um das Wohnumfeld für ihre Mieter attraktiver zu gestalten. Einige Projekte wurden in diesem Jahr 
abgeschlossen, weitere werden zurzeit geplant und realisiert. 

Neben dem Großprojekt im Be-
reich des Hirschberger Weges, wo 
seit zwei Jahren die Mietergärten 
modernisiert werden und das Fas-
sadenkonzept „Burano“ umgesetzt 
wird, werden in 2014 drei weitere 
Projekte im Lindenhof, am Bran-
denburger Ring 1 – 7 und in der 
Gabelhorst 33 gestartet. Bei allen 
Projekten werden die Mieter in die 
Planung eingebunden. So wurde 
bereits im März 2013 das Projekt im 
Lindenhof öffentlich vorgestellt und 
diskutiert. Dank der eingegangenen 
Anregungen und Ideen konnte das 
hier geplante Wege- und Bepfl an-
zungskonzept besser auf die Wün-
sche der Bewohner abgestimmt 
werden. Im Herbst 2013 wurden die 
Zuwegungsfl ächen im Innenhof des 
Wohngebäudes Lindenhof 1 und 2 

neuen Spielfl äche besprochen. Viele 
Mieter hatten auf die Notwendig-
keit neuer Parkplätze hingewiesen – 
die Aufbaugemeinschaft hat darauf 
mit der Errichtung von weiteren 
zwölf Parkplätzen reagiert.

Neue, einladende Kommunikations-
fl ächen und ein umfangreiches 
Wegenetz am Lindenhof 1 und 2
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Cityfest 2013

Mit Hilfe der Landschaftsarchitekten 
des Büros o.9 Hanke aus Minden 
werden in diesem Jahr noch zwei 
weitere Projekte realisiert. Nach den 
im März durchgeführten Moderati-
onen wird die Aufbaugemeinschaft 
die Modernisierung der Außenan-
lagen am Brandenburger Ring 1 – 7 
und in der Gabelhorst 33 vorneh-
men.

Im Bereich Brandenburger Ring 1 – 
7 werden die Hauseingänge, deren 
Zuwegung sowie die Müllplätze neu 
gestaltet. Hier wird besonders auf 
barrierefreie Wege mit Anbindung 
an den Humboldtweg geachtet. In 
Ergänzung zu dieser Maßnahme 
werden auch zusätzliche Parkplätze 
und Fahrradräume gebaut.

Die Wohnumfeldverbesserungs-
maßnahme in der Gabelhorst 33 
wird sich vor allem auf die Neuge-
staltung der Zugangswege konzen-
trieren, die mit einer neuen Kom-
munikationsfl äche ergänzt werden. 
Beide Projekte werden bis Ende 
2014 abgeschlossen.

Mit der Teilnahme an der Realisie-
rung des integrierten Handlungs-
konzeptes „Soziale Stadt“ wurden 
zusätzliche Möglichkeiten geschaf-
fen, die Erneuerung des Wohnum-

feldes im Stadtzentrum attraktiver 
zu gestalten. Dieses Projekt ist von 
der Europäischen Union aus dem 
EFRE kofi nanzierten Operationel-

Neugestaltung der Außenanlagen der Häuser Brandenburger Ring 28 – 50

len Programm für NRW im Ziel 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 2007 – 2013“ 
ausgewählt.

Die Zugangswege in der Gabelhorst 33 werden bis Ende dieses Jahres 
fertiggestellt.
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Interview

„Wir Espelkamper haben ein ganz neues 
Selbstbewusstsein entwickelt“
Am 24. Juni 2014, kurz nach der Bürgermeisterwahl, traf sich Magdalena Unruh mit dem bereits zum 
vierten Mal mit großer Mehrheit gewählten Bürgermeister, Heinrich Vieker, zu einem Interview in 
seinem Büro im Rathaus. Ein Gespräch über seine Pläne für die nächste Amtsperiode, die Entwicklung 
Espelkamps und die künftige Zusammenarbeit mit der Aufbaugemeinschaft.

Welche Ziele haben Sie noch, 
nach 14 Jahren im Amt?

Wichtig ist, die Lebensqualität, die 
wir gemeinsam, unter anderem 
auch mit der Aufbaugemeinschaft 
erreicht haben, zu halten. Darüber 
hinaus ist in städtebaulicher Hin-
sicht noch viel zu tun. Dies wollen 
wir in den nächsten Jahren gezielt 
angehen. Als erster Schritt steht 
jetzt die Erarbeitung eines Verste-
tigungskonzeptes „Soziale Stadt 
Espelkamp“ an. Wir haben seit 

2008 viel Gutes für die Einwohner 
erreicht. Jetzt gilt es, das Erreichte 
bis 2020 auszubauen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 
Espelkamps in den letzten Jahren?

Sehr positiv. Das spiegelt sich unter 
anderem in der Wahrnehmung 
Espelkamps in der Region. Ge-
meinsam ist es uns gelungen, unser 
Image um 180 Grad zu drehen. 
Mittlerweile wird von außerhalb 
sogar mit etwas Neid auf uns 

geschaut. Insgesamt ist die Stadt 
attraktiver geworden und wird von 
außen als sehr modern und innova-
tiv wahrgenommen. Aber vor allem 
treten wir als Espelkamper mit 
einem ganz anderen Selbstbewusst-
sein auf als noch vor zehn Jahren. 
Da ist viel passiert, der alte Pionier-
geist ist zurückgekehrt.

Das liegt zum einen am farbigen 
Erscheinungsbild. Aus den ersten 
Farbtupfern ist ein stadtübergrei-
fendes Farbkonzept entstanden, an 

Interview mit Bürgermeister Heinrich Vieker
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dem viele renommierte Farbdesi-
gner mitgewirkt haben. Nicht zu 
vergessen ist der neue Einkaufss-
tandort. „Die neue Mitte“ hat die 
Innenstadt enorm aufgewertet. 
Besonders attraktiv ist der Ar-
beitsstandort Espelkamp gewor-
den. Die Wirtschaftskraft unserer 
familiengeführten, international 
tätigen Betriebe hat sich hervorra-
gend entwickelt. Über 2.000 neue 
Arbeitsplätze sind in den letzten 
fünf Jahren entstanden. Das bietet 
vielen Menschen neue Perspektiven 
und wirkt sich direkt auf die demo-
grafi sche Entwicklung aus. 

Wie stellen Sie sich die Wohnungs- 
und Siedlungspolitik vor?

Wir müssen den Innenstadtkern 
weiter verdichten und gleichzeitig 
unser „Grün“ erhalten. Dabei müs-
sen wir auch darauf achten, dass 
die neu entstandenen innerstädti-
schen Freiräume gepfl egt werden.

Neuer Wohnraum in der Innenstadt 
sollte in Form von Mehrfamilien-
häusern entstehen und nicht als 
Siedlungsbau. Beispielhaft sind die 
neu entstandenen Wohnungen der 
Aufbaugemeinschaft in der Görlit-
zer Straße. Insofern haben wir mit 
der Aufbaugemeinschaft als Partner 
hier unheimliches Glück. Alle 
ziehen an einem Strang. Die neuen 
Wohnungen können sich sehen 
lassen und sind richtige Highlights, 
die ins Auge stechen. 

Aber natürlich werden wir auch 
Angebote für die jungen Familien 
schaffen. Wer am Stadtrand woh-
nen möchte, sollte ein entsprechen-
des Angebot vorfi nden. Wir wollen, 
dass junge Espelkamper Familien 
bei uns wohnen bleiben und nicht 
in die Nachbarstädte ziehen. Daher 
bereitet die Stadt ab 2015 ein 

großes neues Baugebiet südlich der 
Koloniestraße vor.

Wo sehen Sie da die Aufbauge-
meinschaft?

Die Aufbaugemeinschaft ist lokaler 
Marktführer im Mietwohnungsseg-
ment. Es ist besonders wichtig, dass 
partnerschaftlich und mit gegen-
seitigem Vertrauen auf Augenhöhe 
zusammengearbeitet wird. Nur so 
konnten wir in kurzer Zeit so viel 
erreichen. Wir hatten in den zu-
rückliegenden Jahren mit Hans-Jörg 
Schmidt und Heiner Brockhagen ein 
kongeniales Duo. Jetzt arbeiten wir 
daran, dass wir auf städtischer Seite 
mit neuen Leuten daran anknüpfen 
können. 

Was macht Espelkamp so 
besonders?

Rund 49 Prozent der Einwohner Es-
pelkamps haben einen Migrations-
hintergrund – diese Menschen kom-
men aus allen Teilen der Erde. Und 
doch fühlen sich die allermeisten 
hier wohl und haben in Espelkamp 
eine zweite Heimat gefunden. Es ist 
gelungen, das Zusammenleben in 
einer modernen Stadt mit der Pfl e-
ge unterschiedlicher Traditionen zu 
verbinden. Das macht Espelkamp so 
besonders. 

Was wünschen Sie sich für 
Espelkamp für die Zukunft?

Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass sich Gewerbe und Industrie 
weiterhin positiv entwickeln und 
attraktive Arbeitsplätze für die 
Menschen bereitstellen. Wenn die 
Aufbaugemeinschaft weiterhin ihr 
Wohnungsangebot ausbaut und die 
Stadt die Rahmenbedingungen im 
Sinne der Einwohner gestaltet, hat 
Espelkamp dauerhaft eine sehr gute 
Chance, seine Einwohner zu halten 
und die Infrastruktur zu erhalten 
oder sogar auszubauen. 

Wenn Sie nicht gerade Bürger-
meister sind, was machen Sie dann 
gerne?

Das ist grundsätzlich eher selten. 
Wenn, dann erlebe ich unheimlich 
gerne die Natur beim Fahrradfah-
ren. Wir besuchen gerne das Thea-
ter und nutzen seit einigen Jahren 
die Bildungsreisen-Angebote der 
Volkshochschule. Dieses Jahr geht 
es nach Andalusien und im Winter 
zum Langlauf in die Alpen. 

Vielen Dank für das Gespräch und 
viel Spaß bei Sherry, Tapas und 
Jagatee.

Das Gespräch führte Magdalena 
Unruh.
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Burano-Quartier

Wertvolle Erkenntnisse zur Quartiersentwicklung

Aktivierende Mieterbefragung in „Burano“
In Politik und Wissenschaft sprechen derzeit Viele von „Quartieren“. 
Nicht jedem ist klar, was genau damit gemeint ist. Denn Quartiere sind 
weit mehr als nur zusammenhängende Gebäudeeinheiten – sie sind auch 
soziale Räume, die sich durch ein besonderes Miteinander auszeichnen. 
Für die Aufbaugemeinschaft stellt sich die Frage: Wie kann man das 
Zusammenleben in den Quartieren fördern? Eine Mieterbefragung hat 
nun erste Antworten geliefert.

Die Wohnungswirtschaft hat 
sich – gerade in Espelkamp – in 
den letzten Jahren zunehmend als 
Akteur der Stadt- und Quartiersent-
wicklung verstanden. Im Jahr 2012 
begann die Aufbaugemeinschaft, 
die Häuser zwischen Hirschberger 
Weg, Görlitzer und Isenstedter 
Straße in den bunten Farben der 
venezianischen Laguneninsel „Bu-
rano“ zu streichen. Die umfassende 
Neugestaltung des mittlerweile als 
„Burano-Quartier“ bekannt gewor-
denen Viertels machte auch vor den 
Gärten der Mieter nicht Halt. Heute 
ist das Projekt weit über die Region 
hinaus bekannt und wird in Fach-
kreisen als „Best Practice“-Beispiel 
gehandelt – also als ein Modell, von 
dem man lernen kann. 

Doch die schönsten Außenfassaden 
nützen nichts, wenn das Mitein-
ander der Bewohner nicht stimmt. 
Die Aufbaugemeinschaft möchte 
ein Quartier schaffen, in dem man 
gerne lebt, sich untereinander 
kennt und auch hilft. Das ist leichter 
gesagt als getan. Wie erreicht man, 
dass Menschen mit ganz unter-
schiedlichen kulturellen Hintergrün-
den und Lebensstilen auf engem 
Raum in einer Weise zusammen-
leben, mit der alle zufrieden sind? 
Was kann ein Wohnungsunterneh-
men tun, um gute Nachbarschaft zu 
fördern – von der Errichtung nied-
riger Gartenzäune einmal abgese-
hen? Und was genau ist überhaupt 
gute Nachbarschaft? 
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Eine generelle Antwort gibt es 
dafür nicht, denn jedes Quartier ist 
anders – und das Burano-Quartier 
ist ohnehin einmalig. Die Aufbau-
gemeinschaft betritt hier Neuland, 
denn Quartiersarbeit gehört nicht 
zu den klassischen Aufgaben eines 
Wohnungsunternehmens. Zur 
Unterstützung wurde deswegen 
das wissenschaftliche Institut für 
Wohnungswesen, Immobilienwirt-
schaft und Stadtentwicklung (InWIS 
GmbH) aus Bochum beauftragt, 
eine aktivierende Befragung unter 
den Bewohnern durchzuführen. Im 
Mai und Juni war eine Mitarbeiterin 
des Instituts in Begleitung unserer 
Mitarbeiter im Quartier unterwegs, 
um herauszufi nden, wie es um 
die Nachbarschaft in den bunten 
Häusern steht und welche Potenzi-
ale es dort gibt. In vielen Interviews 
berichteten Bewohner, was ihnen in 
„Burano“ gefällt, worüber sie sich 
ärgern und welche Wünsche sie für 
die Zukunft haben. Die Befragung 
fand anonym statt, um die Identität 
der Teilnehmer zu schützen und 
sie zu ermutigen, ihre Ansichten 
ehrlich zu schildern. Nicht zuletzt 
dank der Arbeit der Mitarbeiter der 
Aufbaugemeinschaft, die in vielen 
Fällen Gesprächstermine mit den 
Bewohnern vereinbart hatten, war 
der Empfang überall herzlich. 

Gute Nachbarschaft wird nicht 
zuletzt durch den demografi schen 
Wandel und insbesondere die 
Alterung der Gesellschaft immer 
wichtiger. Oft sind es Nachbarn, 
die im Notfall Ersthilfe leisten, bei 
Abwesenheit nach der Post sehen 
und im Krankheitsfall auch schon 
mal den Rasen mähen. Im Burano-

Quartier ist das nicht anders, wie 
die ersten Zwischenergebnisse der 
Befragung zeigen. Für so manchen 
älteren Menschen macht die Auf-
merksamkeit und Hilfsbereitschaft 
seiner Nachbarn den kleinen, aber 
feinen Unterschied, der es ihm er-
möglicht, seinen Alltag selbstständig 
zu bewältigen. 

Man weiß aus Studien, dass ein 
Großteil der älteren Menschen 
am liebsten „bis zum Ende“ in 
der angestammten Wohnung 
leben möchte. Das wurde auch im 
Burano-Quartier häufi g berichtet, 
welches vielen Befragten als ein 
guter Ort zum Altwerden gilt. Die 
Bewohner schätzen vor allem die 
Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und 
der Innenstadt sowie die Tatsache, 
dass sie dank des eigenen Gartens 
dennoch „im Grünen“ wohnen. 

Besonderes Kennzeichen des 
Burano-Quartiers ist seine Buntheit, 
die sich nicht nur an den Häusern, 
sondern auch bei den Bewohnern 
zeigt. Mehrere Befragte berichte-
ten voller Stolz: „Wir haben hier 
alles!“ und zählten in der Folge 
alle Nationalitäten auf, die im 
Burano-Quartier vertreten sind. 
Die kulturelle Vielfalt fördert ein 
munteres Miteinander und sogar 
die Entstehung von Freundschaften, 
führt aber auch manchmal zu Miss-
verständnissen unter den Bewoh-
nern. Im Alltag stets Toleranz und 
gegenseitige Rücksichtnahme zu 
leben, ist und bleibt eben eine He-
rausforderung, der man sich jeden 
Tag aufs Neue stellen muss. Aber es 
gibt weitere Fragen, die bearbeitet 
werden müssen. Welche weiteren 

Dienstleistungen bräuchten die 
Quartiersbewohner, damit sie lange 
dort bleiben können? Wie wollen 
und wie können die Menschen sich 
einbringen? 

Schließlich sollten auch die Bedürf-
nisse der jüngsten Bewohner nicht 
vergessen werden, und so bekam 
eine Handvoll Kinder die Gele-
genheit, ihre Ansichten auf einem 
Streifzug durch das Quartier zu 
äußern. Diejenigen, mit denen die 
Mitarbeiter der Aufbaugemeinschaft 
gesprochen haben, waren sich einig: 
Im Quartier fehlt ein Spielplatz. Die 
Kinder äußerten teils sehr konkrete 
– und phantasievolle – Wünsche, 
welche Spielgeräte unbedingt 
aufgestellt werden sollten. Letztlich, 
das zeigten die Gespräche, wün-
schen sie sich aber vor allem einfach 
einen Ort zum Spielen. Übrigens, 
auch das hat die Befragung bereits 
gezeigt: Es gibt im Quartier nur 
wenige Menschen, die sich durch 
spielende Kinder gestört fühlen. 

Obwohl die Auswertung noch gar 
nicht abgeschlossen ist, wurden 
schon jetzt viele wertvolle Eindrü-
cke und Ideen aus der Befragung 
gewonnen. Auch im Namen der 
InWIS GmbH bedankt sich die 
Aufbaugemeinschaft für die Offen-
heit und Freundlichkeit der befrag-
ten Bewohner. Leider konnte nur 
ein kleiner Teil der Mieter befragt 
werden, jedoch sind alle Bewohner 
des Burano-Quartiers herzlich zur 
Abschlussveranstaltung eingeladen, 
auf der die Ergebnisse vorgestellt 
werden und zur Diskussion stehen. 
Der Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.



Spaziergängercafé

Spaziergängercafé 2014 –
Die Aufbaugemeinschaft war wieder dabei

Am 11. Mai eröffneten unsere Mit-
arbeiterinnen der Kundenberatung 
das erste Sonntagscafé des Jahres 
mit einem Entenangelspiel. Trotz 
des wechselhaften Wetters fanden 
sich viele große und kleine Besucher 
ein und wir konnten unser Plansch-
becken im Innenhof aufbauen und 
die Aufbau-Enten schwimmen 
lassen. Um die bunten Enten aus 

dem Wasser 
zu angeln, 
mussten die 
Kinder ihre 
Geschick-
lichkeit unter 
Beweis stel-

Das diesjährige Spaziergängercafe am Gabelweiher war wieder ein voller 
Erfolg. Mit einem bunten Programm hat sich auch die Aufbaugemeinschaft 
an zwei Sonntagen am Unterhaltungsprogramm für die Kinder beteiligt.

len. Als Belohnung gab es Süßigkei-
ten, kalte Getränke sowie Gutschei-
ne für das Eiscafé Etna. 

Aber auch das beliebte Kettcar-
Rennen durfte wieder nicht fehlen. 
Es wurde – wie schon in den Vor-
jahren – von den Mitarbeitern der 
Service-Abteilung organisiert. Am 
1. Juni 2014 war es wieder soweit 
und es ertönte das Kommando „Auf 
die Plätze, fertig, los!“ über den 
Schulhof. Viele Kinder drehten eifrig 
ihre Runden und wetteiferten um die 
ersten Plätze. Als Belohnung gab es 
Eisgutscheine für die Besten. 


